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WORKMEN'S

i£5ucafionttf Association

Seber ßejer tft für ben üollen

2Bert ber üon tl^m entliehenen

33ü(^er t)erantit)ortItc^. O^ür S3e^

f(^äbignngen tnirb ein entjpred^:^

enber ©elbbetrag bered)net.

:3ebe§ S5n(^ mn^ innerhalb gmei

Söod^en tDieber §nrücfgebra{f(t tüer^

ben. Slnf recfjtjeitigeg ®rjn(f)en

fann inbeffen ber Sibüotl^efar eine

einmalige SSerlängernng ber g^rift

nm tDeitere gtnei Sßoc^en gett)ä]^ren,

falls ha§^ ^ncf) nidjt anbertDeitig

üerlangt tüorben ift.

i^üx jebeg nirf)t re(f)t§eitig gnrücf^

gelieferte 33n(f) ift eine ®ebü^r jn

entrichten, bie für jebe üotte ober

angefangene 2Bo(f)e 5 ©entS gefragt.
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©apitfl 10.

©er SWulatte. — fBnboUm 3u[ammenfunft. — ©rtDartung, — 2)te ©ange«
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U^renb btefer 3^^^ !am in ber ftaufcigen ©tra^e

an bem gluffe ein jnnger aJJann mit rafd^en ©d^ritten

l^eran, beffen abgenommener ©trcl^l^nt nnb l^eftig BetDegte

ra[d^e 2tt^emjüge i^erriet^en, baß er ben bereite ^nrücf-

gelegten 2öeg eilig bnrd^Ianfen l^atte- @r l^iett fid^

immer bid^t ber Sinjännnng entlang, bie ®orft^ Sßlai^

Don ber ©traße trennte, tüie e6 fd^ien, nm in bem

©chatten ber tt)eit üBer^ängenben SSanme jn bermeiben,

baß baö l^eöe SWonblid^t feine meige, i3on leidsten 33anm^

tDoßen^eng ^verfertigte Äleibnng befd^eine. @ö tDar 33en,

ber jnnge SKnIatte bon gillmoor, ber ]xä) anf bem ber^

botenen Sßege jn 1)orft6 gelber ©ÜaDin, ©a% befanb.

%n ber ©ittert^ür angelangt, blieb er ftel^en unb blidte

nnb lanfd^te fpäfjenb eine 3^^^ f^^3 ^^^ ^^^ 2ßo^n=^

gebänbe hinüber, bi^ er fid^ iibergengt gn l^aben fd^ien,

baß bort %ik^ ^nx SRnl^e gegangen fei. S)ann öffnete

2ln bec Snbianergrenge. JI, ^

3^^



er {eife ba^ S^or, glitt, baffefbe hinter fid^ offen laffenb,

l^inburd^, unb eilte bom Söege ab feittt)ärt^ in bem

©d^atten ber l^o^en 33aume l^in ben 5?egerptten gu,

bie (inf^ in furger Entfernung bon bem Söoi^nl^aufe

ftanben- @r toar l^inter bem erften 33fo(f]^aufe ange=^

langt unb laufd^te bon ba aBermafö eine 2Bei(e nad^

©orfta .S33o]^nung l^inüber, bann fprang er rafd^ über

ben bom 9[yjonbe befd^ienenen freien 9?aum nad^ ber

näd^ften ^ixtU unb gelangte in bie[er SBeife bon einer

gur anberen, gule^t an ber feiner geliebten @at(^ an.

!Dort blieb er tpieber im ©d^atten be^ l^öljernen ©e^^

bäube^ ftel^en unb btidte mä) 3)orft6 |)au[e, aU fürd^te

er fid^ an @aß^6 Zijnx ju gelten, ba fie ber 9Wonb

]^eü befd^ien. ®od^ enbtid^ trat er rafd^ bor biefelbe,

|Io})fte (eife an unb:

„Sld^ ^immet, 93en!" anttDortete e^ i^m au^ ber

glitte entgegen.

®ie Zi)üx öffnete fid^ fogteid^, ber SWutatte fd^Iüpfte,

fie eifig l^inter ftd^ fd^Iie§enb, hinein, unb tDurbe in ben

offenen 2(rmen, an ber liebenben 33ruft feiner i^m burd^

be^ ©erjen^ ©^rad()e bon ®ott gegebenen, burd^ bie

2)?enfd^en aber borentl^altenen grau empfangen,

^J3en toax ein fd^öner, fd^tanfer, fräftiger ©urfd^e

i)on ad^tjel^n Sauren, beffen ^r^arm braune garbe unb

ftarl geMufetten fd^tDargen. ßocfen bie erfte 9Wifd^ung



gmifd^en fd;tDar3em unb tt^eigem 93{ute Befunbeten. ©eine

®e[i($t63üge tt)aren ebef, feine großen lebenbigen Slugen

i)oß ?Iu^bru(f unb ©ntfi^Ioffen^eit unb jtütfd^en feinen

ettpa^ aufgetüorfcnen 8i|3|)en blinften feine fd^önen ^ai)m

tpie jtDei 9?ei^en perlen l^erDor.

®ali\) bagegen ftanb, ber 5^rte ii^rer §ant nad^,

ber tt)ei§en 5Kenf(f;enrace nä^er; benn fie tDar bon

einem bleichen OrangegefB, bnrd; iDeId()e^ anf il^ren

Sßangen ein bnnfle^ ©armin fd^immerte, tDä^renb i^re

fd^önen boHen öipjjen ber reifen Äirfd^e an Srifd^e nic^t^

nad^gaben. 3^r glän3enb fd;tt)argeö üpt)ige6 ^aar toax

gteid[;fall6 lod'ig unb fiel in fofen fangen Sffieüen über

il^re S3ruft unb ©d^ultern. 3Iengfttid^ brüdte fie 33en

an i^r |)er3 unb mit bebenber Stimme fagte fie gu i^m

:

„SS3enn "Zid) nur S^iemanb gefe^en i)at, Sen! 3(d^,

toareft ®u bcd^ lieber nid;t gefommen, e^ ift gu gefä^r^^

lid^, ©u tDei^t, Dorft fagte ©ir ba^ Te^te SKal, afö

er S)id^ fo graufam bel^anbelte, tDenn er ®i(^ lieber

l^ier träfe, fo toiirbe er Dir bie Änod^en ent3tt)eifd^ie^en,

9Wir ift fo bange bor i^m, er i)üt gar fein 5Kit(eib.''

,,93eru^ige S)ic^, @a% e^ ^at mid(^ 9^iemanb ge^

fe^en/' fagte 33en, inbem er feinen ^rm um ben fd^Ian^

fen 8eib ber ©Haoin legte unb fie ju fid^ auf bie f)'6U

jerne 33an! oor bem geuerpla^e jog, bon beffen ©eftmfe

l^erab ba^ Sid^t einer Oeftam^je feinen rötl^tid^en ©d^ein

1*



auf bte f($i)nen gormen ber SWulatttn tt)arf* ,,Unb tDenn

er mic^ mit nod^ ©(^(immerem bebrol^t l^ätte, fo mürbe

i(^ boi^ md)t Don ®ir tt^eggeblieben fein, !l)u ge^örft

mir ia bor ®ott, mit tDetd^em SJec^te fann ein Mtn\ä)

S^id^ mir nehmen? O^ne T)xä) mag unb !ann id) nid^t

leben, nnb ic^ tDÜrbe ju Sjir ju gelangen fnd^en, nnb

mü^te id) in bie $öße felbft ge^en/'

„Somm, 93en, rebe nid;t fo l^ä^tid;, ba^ fd^idt fid^

ntd;t für 3emanben, ber fid^ 3U ber Äird^e (9Wet^obiften==

ürd^e) be!ennt, ba6 ift ja geflud^t nnb ba^ ift ©ünbe»

(S^ toirb fic^ nod^ 2UIe^ jnm SSeften tDenben, benn

nnfere junge ©errin ift engefögut unb fie l^at mir

gefagt, id; follte redf^t oft bie ©rIauBnig l^aBen 3U !Dir

hinüber ge(;en jn bürfen; aud^ iDottte fie eö ju beU)tr!en

fud)en,. ba^ i^r 35ater !J)id^ gfeii^fallö faufte ober ba§

er mid? an giKmoor jurüdgäbe, fo ba§ tt>ir tDieber für

immer jufammcnfämen/'

„gür immer? 3Da^ ift ein SBort, t^eld^e^ bon einem

unglüdtid^en Slugenblide abfängt, um in „TOmmer"

i)emanbelt ju merben. ©^ l^ängt bon bem ßeben, bon

ber \?aune, bon bem ©(üd^tDec^fet unferer Ferren ab;

für un6 giebt e6 fein 3mmer in biefem Seben!"

„©u benfft auc^ ftet^ baö ©d^Iimmftc, 33en, je^t

gehören tpir un^, lag un^ nid^t baran beulen, toa^ l^ier-

nad^ !ommen fann."



„®c kU ba6 Zf)kx, nur mit bem aSor3uge, ba§

e6 nid^t benfen fann, S33arum ^at un6 benn @ott and)

mä)t ben 33erftanb genommen, tnenn tDtr tjerbammt fein

fcßen, bem Zijkxt ai)r\lid) jn (eben?"

„^n follft nic^t gegen ©einen ©d^öpfer mnrren,

iöen, bie SBei^en [inb and^ ntd^t immer glüdtid^, mein

^err ^at met)r ©orgen al^ voix nnb n)ie oft ^abe idt)

S^l^ränen in ben fingen 'oon feiner gran nnb STod^ter

gefe^en! ^aV mid^ nnr (ielv 33en, nnb fei gufrieben;

nnr 3^fri^^^^^^i^ f^"^ gtücflid^ mad^en. 3df; l^abe

ßaffee t)cn l^ente 5Ibenb ba ftel;en, lag mid; if^n fd[;neH

anf bie fohlen fe^en; l^ier ift and^ nod^ Steif d(), TtHä)

unb Obft/' fagte ©a% inbem fie anf f
prang, biefe

©egenftänbe i>or i(;rem ©eliebten attf bie 33anf fefete

nnb, fid^ an i^n tel^nenb, mit i^rer fteinen ^anb in

feinen reichen Coden f})ielte.

SBä^renb bie beiden (Sf(at>en ba^ i)erbotene ®(ti(f

il^re^ B^f^^^^^f^i^^ genoffen, ^atte garnmatb \iä) in

feinem 3'^!^^^' ^^ ^<^^ offene g-enfter gelegt nnb fa^

in bie ftille 9L)?onbnad^t l^inan^; feine 93Iide fd^märniten

bnrd^ ben ©arten, eilten an ben n)nnberi)oIIen SSInmen

ber S3eete, bnrd^ bie bnnfeln Canbengange ber blü^enben

SSänme l^in, folgten ben generftrömen ber ©lü^fäfer,

ben filbernen Streifen ber faöenben ©terne, aber feine

©ebanfen jogen nid^t mit feinen Süden, fie tpeilten bei



©oraftce, bie mit ber ^arfe im *Jlrme i)or feiner ©eele

ftanb, mä) beren ^anbextömn er mit ©el^nfud^t laufd^te.

9llle^ blieb rul^ig. ©r berfieg ba^ Sanfter, fd^ritt im

3immer auf unb nieber, m^m fein ^alötnd^ ab, benn e^

toax fo brüdenb unb fd^tDÜ(, fal^ nad^ ber U^r unb tDarf

ftd^ toieber in ba^ ?5^nfter, boc^ immer nod^ h^urbe bie

feiertid;e ©tiße burd^ nid^t^ unterbreiten, aU bnxä)

baö Hagenbe Siebe^Iieb eine^ @|)ottbogef^, ba6 ©ummen

unb S^^P^^ ^^^ 3nfe!ten unb ba6 leife SRaufd^en ber

®i^}3reffen, in beren ®i|^feln bie leidet beilegte }Rad)iln\t

f)}ielte,

©ollte S)oraIice feine S3itte bergeffen — follte fie

ntd^t ber §arfe unb i^re^ ßiebe^ gebenfen — i/ciüt fie

ba^ Sid^t fd^on (tuögelßfd^t unb tDar in fügen ©d^Iaf

gefunfen? |)aftig fi^mang fid^ garmt^alb au^ bem

genfter, um fid^ ©en^ife^eit ju berfd^affen, Äaum l^atte

er tDenige ©d^ritte am §aufe Ijin getrau, at^ i^m ber

erfel^nte 2^on ber Saiten entgegenfd^n)ebte unb er mit

beflügeltem 3!^ritte ber 33eranba jueitte.

®ie 3:^ür bon ©oraliceö 3'^^^^ ^^^ ^ff^^' ^^^

magifd^e 8id[;t ber ?Im)}e( ftrömte mit ben fd^tDettenben

2lccorben ber §arfe auö berfefben l^erbor, bie ©ifber^^

Hänge ber tDol^tbefannten fügen ©timme fprad^en fe^t

mit l^inreigenber ®malt ju garntt>alb^ §erjen, unb mit

ftürmifd^ fd^tagenben ^ulfen blicfte er aberma(i3 bon



bem btüt^enumranften Pfeiler auf ben |)immet, auf

bte ©öttiu, al^ tt>etd;e ©oralice i^m bor feiuer glü^eubeu

^^autafxe l^ier erfd^ien. @ie tt>ar jd^öner aU iemal^

borljer, reid^er unb ungeätDUugeuer umf^^ielteu bte g(an^

3eub fd^iDarjeu Sodeu il^reu afaBaflerlDci^eu 9ladeu, unb

ber ©d^nee i^rer bolten SIrme lieg ba^ iDei^e ®etr»anb

bertteid^en, au^ beffen meiten galten fie l^erborfal^en*

vSl^re SBangen lt>aren mit einem tiefern Sarmin über*

l^aud^t, in i^ren großen bunfeln Singen fd^ien fid^ gefül^I^

botte ©d^tDärmerei unb S3egeifternng ju f|)iege(n unb

tt>ie auö einer frifd^ erfd^Ioffenen 9tofe quoöen bie melo-

bifd^en 0änge i^rer ©timme jn)ifd^en il^ren boüen

8i^}))en l^erbor.

S)ie legten S^öne be^ Siebet tt>aren berffungen, bie

il^m nad^raufd^enben Slccorbe ber ^öarfe tDaren berl^aüt,

aU ©oralicc unter bie 33eranba trat unb ju bem "^ßfeiter

fd^ritt, hinter tt)eld^em fid^ garnlDatb faft atl^emloö ber-

borgen l^ielt.

UebertDäftigt bon bem S>^nb^x^ tDeld^en ba6 fd^öne

2)täbd^en über i^n au^gegoffen ^atk, tpar er feiner

©efül^Ie nid^t länger mäd^tig, er ^örte i^r ©etoanb

rauf(^en, fai^ be6 5D?onbe^ Sid^t auf fie faüen, erbtidte

i^re Meine §anb, tt)ie fie biefefbe burd^ bie 9?an!en nad^

i^m l^inftredte, ergriff fie unb fie an feine brennenben

8i})^en brüdenb, fan! er bor !J)oralice nieber.



„Hönnen @te mir bergeben, l^tmmlifd^e ©oraltce/'

rief er aitö uub pve^tt uneber unb lieber feinen 9D?nnb

auf i^re tt^eid^e 9?e(^te."

„garntt)a(b?" fagte fie erfd^roden mit halblauter

Stimme, bod^ (ie^ fie i^m i^re §anb, fie trat mä)t ju^

rüd, at^ er feinen 'äxm um fie fd[;tang, fie entjog i^m

il^ren 9)?unb nid^t, a(^ fid^ ber feinige i^m näherte.

Ol^ne il^ren gegenfeitigen ©efül^Ien SBorte ^u geben^

o^ne jn fragen, tr)ie eö gefommen fei, ba^ fie fidE) (ieb-

ten, fd;Iugen i^re ©erjen gnfammen, in ftummer Sßonne

tt)ar aß i^r Seinen, all i^r fü^e^ Reffen erfüüt, unb

ber 9}Jonb ließ fein überrebenb mifbe^ ßid^t auf bem

feiig liebenben ^aare ru^en; ba fiel ein ©d^uß, ba^

geuer eine^^ ©et^el^r^ bli^te über bie 3?eranba, fein

©onner ließ ba^ ©ebäube erbittern unb ein bringenbe^

ängftlid^e^ Älagegefd&rei ffang feitmärt^ beö ^aufe6 bon

ben ^teger^ütten l^erüber.

„"äd) |)immet, ba^ ift 33en!" rief ©oratice mit

unterbrüdter geängftigter Stimme; „eile, mein ©eliebter^

l^ilf, rette, tDenn 9?ettung möglid^ ift! ©roßer @ott,

l^abe ©rbarmenl" unb mit biefen SBorten eilte fie in

tl^r 3^^^^^^/ mä^renb garntpalb ben Kammertönen gu^

ftürjte, bie je^t bon einer jtüeiten Stimme mit bem

gräßlid^ften Sd^reien übertönt tDurben.



3n bem ©taube i}or ®aU\)§ ^iitk (ag iöen, ber

junge 50iufatte, tu feinem 93Iute i^ingeftrecft unb über

i^m fniete ba^ gelbe DJfäbd^en, beffen ©eberben unb

Magevufe beu ^öd^ften ®rab ber S?erjtr)eif(ung befun-

beten. ®aö^ l^atte i^ren SIrm um beu 9k(fen beö

fterbenben iungen 9}Janne^ gefd^Iungen, unb brüdte ba*

mit beffen Äcpf gegen i^re entblößte 93ruft, t^ai)x^nh

fie t^re fteine 8in!e !ram)}f^vift in ber güße i^re^

fd^tnarjen ?c(fenf;aare6 bergraben f?ielt, unb jum .^im-

met anffe^enb hnxä) ©d^reien i^rem Kammer, t^rer

^Serjn^eiflung ?uft mad^te.

„33en, 33en, §ülfe, er ftirbt!'' fd;ric fie in i^rer

2lngft, inbem fie i^re TDitben, trofllofen ©liefe nad6 alten

9?id;tungen ^in um fid^ t^arf. ©ö toaren biete 9teger

mit Siebtem herbeigeeilt unb beteud^teten bie tobtenfa^ten

3üge be^ fterbenben ©Hatten, a(^ garntDatb ^erjufprang,

baö 3Wäbd6en bon if;m 3urücffd^ob unb i^n aufrii^tenb,

nad^ feiner SBunbe fud^te. (Sr tt^ar mit SKe^pfoften ge-

fd^offen, bon benen brei ©tü(f i^m unter beu ©d^uttern

in ben 9?ü(fen eingebrungen iDaren. S)a^ 33Iut entquoll

beu 2ßunben in ©trßmen, bie Äräfte be^ TOutatten

faulen mit jebem ^2(ugenb(i(fe me^r, er iDar ber ©jjrad^e

beraubt unb !aum nod; im ©taube bie 2lugenliber 3U

lieben unb einen tDe^müt^igen, ft^mer^boöen^tbfc^ieb^^

blid ju ©attt^, ber ©eliebten, ju fenben. ©ann fenfte
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er ben Äo))f auf bie S3ruft, Igelte nod^ einmal tief

%ti)em unb mar eine ßeid^e.

garnmafb l^atte il^n faum t^ieber in ben ©taub fin-

len laffen, al^ fid^ ba^ gelbe 5Wäbd^en mit erneuerten

3Iu66räd^en l^öd^fter S^erjtDeiflung über ben @ntfee(ten

l^intDarf unb bie 8uft mit i^rem 3ammergefd^rei erfaßte»

SJoc^ ftanben Sltle ftumm um bie ©d^reden^fcene

unb garntDatb \vax im begriff einen ber umftel^enben

Sieger um 2(uf!färung biefer ®räuelt(?at anjugel^en, al^

35orft, mit ben Rauben in ben 9?o(ftaf(f;en unb bem

breitranbigen ^U^ tief in bie ?(ugen gebrüdt, bon bem

SBo^ngebäube l^ergefd^ritten fam unb mit barfd^er

©timme ben Siegern 3urief:

,,Stun, toa^ ftel^t 3^r ^ier? fort tn^Sure ^äufer.

(So fann (Sud^ eben fo gelten U)ie biefem, tDenn 3^x

be^ '^aä)t^ in frember Seute ©igent^um einbringt.

gort, fage id). ®u auc^ @a% ben ?Iugenb(i(f fort

in S)ein ^au6, ober id^ iai)k T)ix nod^ fünf unb atDauiig

auf» ©lidf unb §arr^, 3^r beiben 3ieljt ben Äerl bort

tu ben ®tait unb fd^tie^t bie S^ür unb 3>u ©ob,

fattle ein 2}lault^ier, reite rafd^ ju ^errn SWorting unb

joge il^m, id^ Iie§e il^n bitten, fd;ne{I l^iertjer ju fommen."

darauf menbete er ftd^ 3U garntnalb unb fagte mit

mel^r gteid^güUiger ©timme:

„@e^en @ie, |)err garntDatb, ba^ ift bie einjige
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SBeife, tüte \t>\x un6 l^ier ®ti)ox\am unb 9?efpect i)er^

fd^affen fönnen. ©ie ^aben felBfl meine le^te ?(uffor==

berung unb SJta^nung an giömcor mit angel^ört unb

bemungead^tet fc^ti(^ [ic^ biefe ©anaifle bod^ tDieber in

mein ©igentl^um ein. 3d^ tDoüte i^m tüenigften^ einen

®en!jettel mit auf ben 2öeg geben, unglüdlid^emeife

aber f)at er il^n auf ben unred^ten g^Iecf belommen;

meine gtinte fd^ie§t bie $Rel^|)foften gu gut."

„T)k 9Jeger @tidf unb §arr^ l^atten iDäl^renb biefer

3eit ben ^Tobten ergriffen, um i^n au^ ber Umarmung

<Saü\)^ ju reißen unb nad^ bem ©talle ju fd^teifen, bod^

biefe tDoüte bon bem ©elieBten nid^t laffen unb ^ielt

tl^re ?(rme feft um i^n gellammert, inbem fie fd^eu unb

berh)irrt 3U S)orft aufblicfte.

„g^ort mit i^m, iDerft ba^ 9Wäbd^cn gurüdf! ®aü^

in 3jein §au6, jum legten Mak fage id^ e^®ir!" rief

®orft mit jorniger ©timme, bie Sieger riffen bie ®elbe

t)on bem ßeid^name unb gegen benfetben bei ben ®d^u(=*

tern bem Stalle gu.

Ginen 91ugenbli(f [taub bie ©üabin, bie ^änbe

ringenb, unb blidte bem Siebten nad^, bann ful^r fie,

U)ie au6 einem JEraume auf, ftredte il^re 2lrme nad^

®or[t l^in, fd^rie il^m mit bergtDeifelter ©timme gu:

„9Körber, fo nimm aud^ mid^ auf S)ein ®ett>iffen!"

unb rannte pfeilfc^neß fort burd^ ba^ SKonblid^t bem
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©d^atten ber ^ol^en Säume ju, bie (ängö be^ ^(uff^^

ijhi ftanben, S)or[t fj^raug ii^r eine furge ©trccfe nad^^.

fal^ aber ein, ba§ er nid^t im ©tanbe fei, [ie einju^oleit

unb fd^rie (Süä unb ^arr^ ju, i^r ju folgen nnb fie

au^ bem SBaffer ju gießen, tDenn fie in ben gln^

f|)ringen fotite.

„kommen ©ie, ^err garntt)alb," fagte er bann jn

biefem surüdfel^renb, „laffen ©ie nn^ jur SRul^e gel^en^

ic^ Bebaure, ba^ 3^r ©d^Iaf burdf; biefen unangenehmen

2(uftritt geftört tDorben ift. 3Ber aBer 9leger befiel;,

fann fold^e Unaunel^müd^feiten nid^t t^ermeiben/'

hiermit ging er mit garntDalb ju bem SBo^nge-

bäube jurüdf, tDÜnfc^te i^m eine gute yiad)t unb begab

fid^ in fein ©(^(afjimmer, tDä^renb Jener mit i^n über*

riefeinbem ©d[)auber unter ber 33eranba l^infd^ritt, ma

be^ 2)iörber^ liebfid^e, engelreine 3;^od^ter in i^rer 3ii^'

mert^ür feiner l^arrte»

,,0 be^ Unglüdf^, be^eienb^!" fagte ©oralice mit

unterbrüdter fd^tud^jenber ©timme, inbem fie fid^ i^rem

©eliebten in bie ^rme h)arf. „©oII niemals griebe in

unfer ^an^ einfe^ren? 3ft 93en tDirüii^ tobt?''

„Jobt," antlr)ortete i5^^ti)atb fd()aubernb unb ent^

fe^t unb btidte bann f(^tDeigenb bor fid^ i^in, tüäl^renb

©cralice n^einenb i^r ©efid^t an feiner 93ruft i^erbarg.

„^annft ®u mid^ ncd^ lieben, garntDatb?" fragte
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t)aö Bebenbe SKäbc^en nad^ einer langen ^aufe, ol^ne

nad^ i^m anf^uBficfen.

„SBa^ !ann ber ©iamant bafür, ba§ ber SSnIfan,

ber i^n er^engt, ©(^reden nnb 9lct^ nm [ic^ berbreitete

nnb bte ©rbe in feiner S^äl^e bertDüftete, n)a^ bie fü^

buftenbe äWagnoIie, ba§ ber ®nni))f, ber i^r ba^ Seben

gab, töbtfid^e Äranf^eiten auß^auc^t? Qä) iDerbe ®id^

©ngel lieben nnb fäl^e id^ S)ic^ = bon ber |)ööe ®t\valt

felbft nmgeben, id^ trerbe ®id^ mein nennen, nnb mü^te

iä) ®id^ an6 bem tiefften (Bä)aä)U ber @rbe erbenten;

©ein bin id^ nnb !Cein bleibe id^, \o lange noc^ mein

^erj fd^tägt nnb meine ©eele ba^ 33ilb bon ®ir fngem

SBefen faffen fann, 5)oc^ batb muffen toix fc^eiben,

©oralice, id^ möd^te e6 nid^t über mid^ gen^innen fön=^

tien, Steinern SSater gegenüber 3n biefer Z^at gn fd^tt>ei=«

gen, nnb mag feine 33eranlaffnng bajn geben, nnferer

l^erjinnigen 23erbinbnng ^inberniffe gn bereiten. 3d^

tDerbe 9}torgen abreifen/'

„aWcrgen? @ol( bie erfte glürftid^e S^it meinet

Seben6 nnr nad^ ©tnnben gemeffen t^erben? Sld^, gieb

mir nod^ einen 3:ag, garnmalb, lag mid^ nnr ein "SJlat

ba^ ©lud genießen, einen ^eigerfel^nten 3(ngenb(idf ^er-

annal^en nnb mirflid^ erfd^einen gn fe^en. O, bie ©e^n-

fnd^t mit ^offnnng gef)aart ift ber ^immel anf ©rbcn.
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ber mir iefet jum erften äWale erfd^Ioffen ift. 93teibe

Bi^ Uebermorgen/'

„2öer fann S)ir ettDa^ abfd^Iagen, fuge6 l^immlifd^e^

5Käbd^en? ®^ ift ja mein eignet unau^fpred^Iid^e^

©lücf, iDetd^e^ td^ baburd^ berlängere; iä) Bleibe unb

tDerbe iebe ©elegenfjeit bermeiben, über ben 33crfaß

3U reben/'

S)er SWorgen bämmerte fd^on, aU bie beiben Sieben-

ben fd^ieben unb mit ©efü^ten ber l^öd^ften 3Bonne, be^

l^öd^fteu ®(ü(f^, aber aud^ ber fd^tDerften ©orgen unb

be6 tiefften Äummer^ i^r Säger [ud^ten.

S)orft trat au^ feinem ©d^(af3immer auf bie ®aße^

rie, fal^ nad^ bem fd^neü l^eller it)erbenben ©treife am

öftUd^en §imme( unb blidfte bann, n)ie auf etipa^ tt>ar-

tenb, in ber 91tlee l^inunter nad^ bem ©ittert^ore, mläfz^

ju ber ©tra^e am gluffe fü(;rte, @r trug treber diod

uoäf 2öefte unb ber 93ufen feinet feinen, fd()neett)ei^en

93atift^embe^ tt^ar t^eit geöffnet, bamit bie Äü^lung ber

5Dicrgen(uft feine 33ruft freier umfpieten !onnte, Sin

einen ber 33eranba|?feiler fid^ anle^nenb, ftüfete er fid^

mit feiner linfen ^anb auf ba^ ©elänber ber ©allerie

unb ful^r abtned^felnb mit feiner 9ted^ten burd^ ba^

fd^tDarje ^aar feinet ^anpk^ unb bann tüieber gegen

bie linfe ©eite feiner 33ruft, um me^r 8uft ju i^r ge=

langen ju laffen. 33cn Qeit 3U ^tit tnarf er einen
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ftüd^ttgen Sßüd nad) ben 9?egeri^ütten l^inüber, ti}0 fid^

tiod^ 2tße^ in tiefer 9?u^e befanb, benn e§ tt^ar ©onntag,

23a(b aber famen ein3elne ber ©ffai^en aM ii)xtn

glitten l^erijor, itm Sßaffer ober geuerl^ofj 31t Idolen imb

anäf ber 9leger ^arr^ trat i^or feine S^ür.

T)orft ^attt i^n erfannt, t^enbete fein ©efid^t aber

i)cn il^m ab unb fa^ tpieber nad^ bem ©itterti^ore, aU

ber ©flabe, feinen ^errn bemerfenb, ju i^m i^eran-

gefc^ritten tarn nnb fagte:

„©adt) ift ertrnnfen, ^err. 3d^ fal^ fie, ncd^ einige

l^unbert (Sd^ritte bon i^r entfernt, i)om ^o^en Ufer in

ben gfu^ fpringen, nnb aU iä) ba^ SBaffer erreid^te,

h)ar fie berfc^mnnben, and^ tuar »irgenb^ me^r eine

SetDegnng anf beffen £)berfläd;e jn fe^en/'

„3nr |)i5He mit i^r, fie tt>ar bod; nid^t^ h)ert^/'

fagte ©orft, feine ©ranen 3nfanimen3ief;enb, mit 3or'

niger ©timme, nnb tüinfte bem 9^eger fid^ 3n entfernen,

aU bon mel^reren ber ^ütten ^er 9}Jet^obiftenIieber

ertönten, tDomit beren 35en)o^ner ben Jag ®otte^ feier^

tid^ begrüßten.

S)orft h)anbte fid& nm, fd^ritt über bie ©allerie nad^

bem anberen (Snbe be^ ©ebänbeö, nnb bcn ba nm ben

äBei^er nad^ bem ©ittert^ore, tt)o er fte^en blieb nnb

anf ber ©traße l^innnterblicfte, 23a(b baranf tonrbe in

ber gerne eine @tanbtt)ot!e fid^tbar, bie ^nffd^Iage eine^
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flüd^tigen 9?o[fe^ ertönten, nnb tDenige 9Wtnnten fpäter

fprengte ^Körting l^eran.

„9?un, \va^ giefct e^ fo ©iltge^, l^aben ®ie Slrbeit

für mid^ ? id^ glaubte it>enigften6 3^r §au^ belagert gu

finden nnb ^abe gleid^ meine !l)op))eIflintc mttgebrad^t/'

fagte er fd^erjenb, inbem er t>oni ^^ferbe f|3rang.

„Qä) ^(^i^^ einen 9?eger tobtgefd^offen, ber mir S^ac^t

für 'Dtad^t fd^on feit einiger ^dt in mein ©igentbnm

etnbrang, nnb ben id^ tro^ aller SBarnnng nid^t bat)on

abl^alten fonnte. ©6 ift ber S)?nlatte 33en, i)cn giü=

moor, ber Ciebl^aber be^ gelben 9J?äbd^en^, tt)e(d;e6 id^

bon 3enem für eine ©d;ulb übernahm, ©^ tDar 3iem-

lic^ treit, bon n)0*id; nad^ i^m fd^og nnb id^ badete,

ber ©c^n^ foßte i^m nur eine gnte Seigre geben; bod^

3f)x tüi^t, meine SDoppelflinte fd^ie^t bie ^^foften fe^r

eng jnfammen; fnr3, ber ^cxl fdt?(ng ein 9Jab nnb e^

tDar balb mit ii^m borbei. gifimoor, ben id^ übrigen^

nod^ bor Änrgem anfforbern lie^, feine ©flaben ben

meinem ©igent^nme 3nrücf3n^a(ten, trirb einen 9JJorb==

lärm fdf;Iagen, ber 33nrfd;e ti^ar tanfenb ®oQar tDert^;

id^ badete, 3i)x rittet I^inüber 3n i^m nnb l^ord^tet, tda^

er ba3n fagt?''

„Cärm fdalagen? ^\xm S^'enfet and^, tüir moüen

t^m einen "ißroce^ an ben ^aU l^ängen; tüir bel;anpten,

ber Sieger f)ättz 3^re ®f(aben 3um SBegknfen berebet
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unb ein (S^ompUt gegen ©te unter benfelben ange==

aettelt/'

„®er ®eban!e ift gut, übrigem^ ^at fid^ ba^ ä)?äb==

d^eu in ben g^^^ g^ftürjt unb t[t ertrunlen, mitl^in bin

iä) ju ©d^abenerfa^ Bered^tigt, 3eben[ate reitet l^in-

über 3U gittmoor unb bro^t xi)m mit einer ftage,

bann tDirb er fid^ [d^on Beruhigen, -Sd; ntag über bie

®aä)t niä)t ju laut gef|)rod^en iDiffen, benn ein groger

S^eit be^ ^olU in ber Umgegenb ^at e^ ol^nel^in auf

ttiid^ gemünjt/'

„O^nmäi^tiger 3(erger, fie mögen i^n in [id^ freffen,

eö n)agt la bcd^ feiner ba^ Tlaul gegen unö aufju^

t^un, giümoor tDirb ber!(agt; tt>oöen ©ie e^ nid^t

tJjun, fo überlaffen ®ie mir bie ©ad^e, id^ befomme

eine @ntfc()äbigung au^ i^m i^erau^. ©ie tt>iffen, bie

Slu^fage eine^ 5)leger^ ift i)or ©erid^t nid^t gültig, alfo

tüü^ tDir be]^au|}ten, mug aU tüai)v angenommen n^er^

ben, U^ ba^ ®egent^ei( betoiefen ift. Säf ioiß gteid^

l^inüberreiten, el^e er sufäöig bie 9^ad^rid^t burd^ bie

Sieger befemmt."

„bleibt unb frü^flüdt erft, 50?orting/'

„9^ein, ®efd^äft6fad^en gelten bor, giümoor foö mir

ein i^rü^ftüd in ben Äauf geben, unb fann id^ eine W>-

finbung^fumme i)on ii^m er))reffen, fo gel^t fie jtoifd^en

un^ in gleid&e Streite/'

5ln ber Snbtanergrenge. II. c^
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Wit btefeu SBorten kftieg SKorting fein ^ferb^r

itnb len!te e6 um bie ©tnjäunung auf beu 9Beg ju

feuern ^tu, JDäl^reub ®or[t uad^ bem ©ol^ngebciube

jurüdtel^rte unb einem naiven SSemanbten, 9^amen^

SBarner, ber nur einige 9D?ei(en bon i^m entfernt tDol^nte^.

burd^ einen reitenben S3oten eine (Sintabung jum SJiit:^

tag^effen, mit ber 93emer!ung gufanbte, bag er i^n

bringenb ju f^3rec^en tDünfd^e.

Saum ^attt bie griil^ftüd^gföde ben erften Zon

burd; ba^ Qan^ gefanbt, aU garntDatb nad) bem ®^eife=^

faate eilte, tDo, n)ie er e^ gehofft, '3)oraIice fid^ fd^on

eingefunben i^atte. 9Kit feefenboHer Qnnigfeit, bod; aud^

mit einer S^räne im Singe, !am fie il;m entgegen unb

empfing mit jarter Eingebung bie ®rgüffe, h)obon fein-

§erj iilBerftrömte. ®ä)on mä) t^enigen 5DZinuten t^urbe

ber iDonnige 5lu6taufd^ i^rer Befeligenben ©efül^le burc^

bie l^eranna^enben Stritte ber S)iener geftört, ineld^e

bie ©|)eifen l^erBeitrugen.

33alb erfd^ien aud^ ©oralice^ 3D?utter unb reid^te

garntDalb gum 5Dforgengru§ i^re ^anb, ^tatt ber

SBorte ft)rad;en i^re beriüeinten Singen unb i^re nieber^

gefd^lagenen ©lide bie fd;tDere 33e!ümmerni6 au^, bie

i^re S3ru[t erfüllte.

®crft trat aber mit ber i^m eigenen Sful^e unb ber

gegen garnti^alb angenommenen greunblid^feit in ben
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®aal unb Begrüßte i^n fo l^eiter, tok man e6 'voo^ nad(>

einer [orgenlo^ in nngeftörter 9?u^e i)erbrad^ten 9^ac^t

ju t^nn |)flegt, @r fragte i^n, a(^ [ie i^re ^lä^e

am Xi\ä)z eingenommen l^atten, ob er für ben 33or^

mittag and^ \d}on einen ^(an gemad^t l^ate, bie ^tit

l^injnbringen, fagte i^m, bag er einen feiner 33ern}anbten,

ben er 3n S^ifd^e eingelaben l^abe, fennen lernen tDÜrbe

imb riet^ i^m fd^Iief^üd^, mit !Doralice gegen (Sonnen-

nntergang mit bem Sif<^ä^i^g^ ^^^ bem nntüeit im

SBatbe gelegenen ®ee jn reiten, nm eine 2)ia^Ijeit

goreüen für ben Slbenb jn fangen, an benen jene^ nnr

i}on Qnellen ernai^rte Sßaffer an^erorbenttid^ reici^ fei.

@r fül^rte beinahe allein bie Unterl^altnng bei Sifd;e,

be6 3SorfaÜ^ bon vergangener ^JJad^t aber ertt)ä^nte er

mit feiner ©^Ibe. 9^ad^ bem grü^ftücf entfd^nbigte

er fid^ anf einige ©tnnben, ba er i)erfdt?iebene Stngele-

gen^eiten ^n beforgen ^aU, fd^icEte bann nod^ mehrere

S3oten jn ^ferbe in entgegengefe^ten Sfid^tnngen ab

nnb ijerlieg baranf fetbft, mit einer großen S)o))|)eIfIinte

bewaffnet, jn 9?og bie 9iiebertaffnng.

SWabame ^Corft 30g fid^ in i^r ®emad; jnrücf nnb

garntoatb fnd^te mit ©oratice bie tiefen ©d^atten be^

©artend l^inter bem ^anfe.

„^ä) fann bie 2:^at meinet 23ater^ nid^t red^tfer^

tigen, f^arnmatb, ja e^ tx^irb mir fd^tr)er fie jn entfd^nl-

2*
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bigen/' jagte ba^ 35täbc^cn mit tDcl^mütljiger ©timme,

aU fte [id; auf einen @itj unter einer uuid^tigen Seben^'"^

eid^e niebergelaffen I;atten. „Sennccf; finben fic^ ©rünbe

3u feiner (Sntfc^ubigung in beut 8ekn, treld^e^ er ^on

Qugenb auf geführt l^at, ©r trat frül; in bie 5(meri^

fanifd^e ?(rmee unter ©eueral 3affon, aU berfel&e bie

Snbianer au^ gfcriba bertrieb, unb baö Srieg6le6en

t\>ax nirf;t geeignet, ein Ieibenfci^aftM;e!^ reijtare^ ®e*

inixti) iDie ba^ feinige milber unb ua($gielnger gu ftim-

men, 83ou bort gcg er naä) 50tejuco uub berbrad^te

i)iele Saläre an ber ©renje ber ©ii^ilifation, tnoburd^ e^

i^m jur anbern 92atur U)urbe, fein 3ntereffe ftet^ l^cd^

gu ftcßen unb nur feinem eigneu SBißen, feinen eignen

§(nfi(^teu gu fofgeu. ©i^ater, uad;bem er mit meiner

SJhttter t^erf;eiratt;et unb unumfd^ränfter |)err eineö bebeu^

tenben 33ermögen^ geit>orbeu U)ar, l^atte er uod^ i^iel

ii^eniger Urfad^e fid^ uad^ anbern Seuten gu rid^ten,

unb TOemanb bermod^te feinen ®emo^n:^eiten unb feinem

(SigentDitlen ^\v^mg^ angutf^un."

,,Qä} mag nicf)t über ir?n rirf;tcn, ©oralice, u^eber

in bem ga((e bon (e^ter ^lad)t norf; in bem mit (Smar-

ten, benu er ift ®eiu SJater, füpefte^ SJtäbd^en unb

meine Siebe gu ®ir berbietet mir ein Urtl;ei[ über i^n.

?a§ uu^ be^^alb barüber fd^meigen, gieb aber ja 'Ceineu

mieberl^olteu 23erfud[; niäft auf, i^n bon feinem 33or=^
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l^aben gegen ©tDartonö aBgul^alten, benn beffen ?(it6=^

^ fü^rmtg möchte faft fii^er feinen Untergang ^erbeifüfjren.

®c^rei6e mir ben ©rfotg nnb i)or 2(((em i)erfänme

ni^t, ntid^ ju Benad^ric^tigen, tpenn er feine pfeife ju

«nö antreten foUte/'

,,3d^ fd^reiBe e^ S^ir fidler; ber ^oftreiter tDirb ja

cl^nebem nnö iDoI^I nie berlaffen, o:^ne ba^ ic^ ®ir fage,

tDie nnenblic^ i^ ®id^ tiebe. ^lä) garntDalb, tt)ie tDirb

mir bie S^it o^ne ^id) fo (ang h^erben. ©oü id^ ©ic^

benn balb t^ieberfe^en?"

„@cBa(b bie 3(nge(egen^eit mit ©t^arton^ beenbigt

fein tDirb, fomme ic^ fii^er jn 'Cir jnrücf, nnb bann

iDirb bie ^üt IjoffentUd^ nicf;t mef;r fern fein, tDo ®n

mid^ Befnd^ft nnb gt^ar, nm mid; niemafö tDieber jn

i)er(affen. Sirft ©n e^ and; gern t^nn^ ©ngefö^

mäbd^en?"

Statt ber 2(ntmort fdbtang ©oralice i^ren fc^neeigen

Slrm nm garntDatb^ Suaden, fa^ mit einer !J^räne in

ben fd;önen Singen nnb mit ftra^fenbem S3(ide jn itjm

anf nnb empfing anf i^ren garten 8i|}pen ben S)an!

für bie ftnmme ®ett)ä^rnng feinet SBnnfd^c^.

%U !5)ora(ice fid^ mit il^rem ©eliebten nad^ bem

$anfe gnrndbegaB, nm SToitette gu mad^en, fanb

garntDatb nnter ber SSeranba ijor bem §anfe ein ^albe^

®n^enb innger 5Känner berfammeU, bie mei^r ober
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tDcniger 3(üe ba6 tDüfte unb ro^e ?j[u6fel^en \>on 9?ott)^

bie^ (S^augenid^tfen) l^atten. ©ie fagen mit i^ren

©tül^ten gegen ba^ ©elänber ber ©alferie ober gegen

bte SBanb be^ §anfe6 gelel^nt, l^atten ben gn§16oben ber

SSeranba mit S^aBacf^faft bejubelt unb empfingen ben

®ru§ garntt^albö, ol^ne fic^ in i^rer nad^Iäffigen ©tel^

Inng gu rül;ren, mit einem ftummen ^o|)fniden. ®ie

Süd^fen, tt^eld^e neben il^nen angelehnt ftanben, bie

fangen 50fe[fer nnb bie ^iftolen, bie fie im ©ürtel

trugen, bermel^rten noc^ ba^ Sßilbe unb S)efj)erate i^re^

2ten§ern, mit t^elc^em einzelne bon il^nen l^ingetDorfene

ro^e ©c^erje unb glücke t)oI(fommen im (Sinflang [tan=

ben, ganmalb :^atte fic^ !aum au^ näd^fter 9Zä]^e biefer

©efettfc^aft entfernt, aU einer berfetben fagte:

„Sin bod^ neugierig tt^aö ber alte ^nä)^ i)on nm
\t)\il, er mug bie Alanen tt»ieber tief inö geuer geftedt

l^aben unb unferer §ü{fe bebürfen, bamit n^ir il^m auö

ber ^ot^ l^effen ober er tnid un6 für ieben Slugen^^'

blid bei ber |)anb l^aben, iDenn e6 i^m ettt>a an ben

fragen ge^^en foöte/'

,,®ort fommt er burd^ bie ©injäunung geritten unb

gtt>ar mit ber !Do|3|}e(f(inte ; e^ mu§ ©ruft fein, benn

fonft trägt er nur fein SWeffer/' fagte ein 5lnberer,

tDobei 5lüe nad^ Sorft l^inblidten, ber ju bem §aufc

l^erangeritten fam.
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,,@ie entfd^utbtgen einen Stngenbltd, $err garn*

tDatb; ®ef(^äftigfad^en/' jagte !Dorft unter bie 3Seranba

iretenb mit einer artigen $5erbengung gegen biefen,

inbem er jugfeid^ naä) ben toitben ®efel(en ]^in3eigte,

xinb fd^ritt bann i)on benfelben Begleitet nad^ bem anbe^

ren ©nbe ber ©aßerie. J)ort f)aik er mit il^nen eine

lange Unterrebnng, tt)ä(;renl5 totldjtx biefefben mitunter

i^eftige ©c^t^üre auöftie^en, bie afcer U)ie e^ [d^ien mit

einem gegenfeitigen ©inberftänbniffe enbigte. ®orft 30g

darauf feine 33rieftafd^e ]^eri)or, gab einem ber gremben

einige 33anfnoten unb brüdte bann Stüen bie ©anb

3um 3lbfd;ieb, it>oranf bie müften 93urfd^en i^re langen

33üd^fen über bie ©d^ulter legten, ii^re ^ferbe beftiegen

xmb i)on banuEn ritten.

„Ttan mu^ fidt? in biefem Sanbe in alle Slrten i)on

1!}?enfd[;en gu fügen tt^iffen, ob man tr^ill ober nid^t/'

tagte ®orft gu garntDalb tretenb, „biefe iungen Seute

Ratten ein^ bon ben gett^öl^nlid^en 5lnliegen: ba^ ®elb

tt)ar i^nen ausgegangen, unb ba ^abe id^ i^nen ett^aS

borgen muffen. Man tt^eig nid^t, tt>ie man fie aud^

du 3Wal notl^ig l^aben fann; eS finb übrigen^ brabe

S3urfd^en, tDenn i^nen aud^ 93ilbung abgei^t. ©tel^e,

ba fommt SBarner," fe^te er l^inju, inbem er nad^

bem ©ittert^or geigte, inxä} tpeld^eS ie^t ein 9?eiter
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fein ^ferb lenfte, abftieg unb baffelbe an einen ber

53änme befeftigte.

©orft 'voax bem Äommenben entgegengegangen, Ukh

mehrere iOJale anf bem Söege ^nm ^anfe mit i^m

[teilen, tDoBei er eifrig mit i^m f^^rad^, nnb trat bann

an feiner ©eite nnter bie SSeranba anf garnh)a(b jn,

bem er i^n aU feinen SSertDanbten, §errn Söarner,

borfteflte.

1)erfe(6e tt>vir ein 5Dfann i)on einigen brei^ig Qd)-

ren, gro^, fd;Ianf nnb eng in ben @rf;n(tern, mit

roti^em §aar, fd^arf an^geprägten fd^maten ®efidf;t6^

jttgen, ffeinen fal^tgrancn Singen, bon benen man nid^t

red^t n)nßte, tDo^in fie Hicften, gebogener ?fafe, fe^r

bünnen Sip))en nnb mit fielen ©ommerftjroffen anf ®e=^

fid^t nnb |)änben. @r tDar nadf; ber Sßeife ber 3(me-

rifanifc^en ©entlemen ge!(eibet, in fd^t^arjem, tt>enn anc^

ettDa^ abgetragenem gradf nnb eben fold^en 33ein!(eibern,

trng aber \tatt be^ gemö^ntid^en rnnben §nte^ einen

fd^tt^arjen gilj mit breitem Ötanbe.

Sei feiner 93erbengnng gegen garntt>atb mnfterte er

biefen mit einer 2lnfmerffam!eit, bie bat)on gengte, ba§

il^m feine Werfen an^ irgenb einer 3SeranIaffnng intern

effant fei, nnb bag er nid^t^ ol^ne einen ®runb t^ne^

berriet^ fein 9Jfe}3^iftogefid^t.
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„da) freue ntid^ 3^re Sefanntfd^aft ju mad)en; tDix*

Isabel! fd^on i)iel, red^t i)tel bon 3^nen gel^ört/' fagte er

ju garntt)alb, inbem er i^m bie §anb reid^te. „®ie

finb bie Urfad^e, ba^ bie ©egenb, in ber ©ie tt>o^nen^

fo rafd^ ange[iebelt tDurbe; tr>ie id) bielfeitig gehört ^be^.

foß fie fe^r tt^ert^boß fein unb großen (Srtrag ber^

fpred^en. 3joc^ anc^ unfere ßänbereien finb gut. ^aUn

@ie fid^ fd^on auf ber 33efi^ung meinet 23etter^ ®orft

^ier umgefel^en?"

„®a^ 8anb l^ier ift fd^ön, bod^ Bin id; an bie cffe=-

nen tt^eKenförmigcn ^rairien meiner ^eimat^ getDö^nt

bie l^uft ift bort frifd;er imb reiner; aud^ I;errfd;t bort

weniger Äranf^eit."

„SBerben ©ie nod^ lange bei un^ Heiben?"

,,9Weine Qdt ift gemeffen, id^ mu^ 9)iorgen abg-

reifen,"

,,2)?orgen fd;on?" fiel S)orft ein, „e^ toürbe mir

leib fein, mm id) 3^re liebe ©efellfd^aft fi^on fo balb

entbehren mügte, SJteine ©amen toerben aud^ bagegen

j)roteftiren."

„@6 gel^t bod^ nid;t anberö, meine ®egentt)art ifl

ju §aufe 3U nöt^ig," ertDieberte garntDalb, inbem fie

ba^ ^i^tt^^^ erreid^t l^atten, ti)o ber ©reben^tifd^ ftanb,

ju toeld^em 2)orft j;e§t feine ®äfte führte, um einen

3:run! bor S£if(^e ju nehmen.
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3n bem ©aton, mol^in [ie [ic^ af^bann begaben,

fanben fie 9)fabame S^ovft unb if;re !Jod;ter, tt^eld^er

erflern bie ?iebe§i>erfid;ermic(en i^re^ 25etter^ SBarner

angenel;in jii fein fd;iencn, iDvil^reub 'Coraltce fie ernft

em)>finvj unb nur mit einer S^erbengung unb ben

SBorten:

„I hope you well, Sir/' (id^ I;offe, ba^ @ie [ic^

tt)ol^Ibe[inben, ^eiT) Beantoortete.

,,@ie befud;en nn^S fo feiten, lieber Söarner, ba^

id^ eigenttid; red;t böfe auf @ie fein foWe," fagte

9}tabame S^orft 3U biefeni.

®ie finb ja nid;t bnrd) gamilie an Q^x ^an^

gebnnben, !önnen fommen nnb ge(;en, uninn eö S^nen

beliebt, nnb ber Söeg ]^ierf;er ift ja nid;t fel^r tt^eit/'

„SOtan nutg feinen grennben nid;t täftig n)erben,

t^enre Sonfine. Söenn id^ meinem SSnnfd^e folgen

bürfte, fo unirbe id; immer l^ier fein; e6 ift Ja ^ier

tDal^rlid; ein Heiner ^arabie^. SJermanbte finbet man

leicht jnbringlid; nnb f;abgierig, befonber^, iDenn man

i)on i^nen überlaufen h)irb, nad;bem man fd^on fo i)iet

an i(;nen getl^an l^at, n^ie ©ie an mir. 3ä) berban!e

S^mn ja, bag id^ ein fo l^übfd^eö ©igentl^nm befifee

unb forgenfrei baranf leben lann."

,,?lber lieber 93etter, ba§ @ie ber i?feinigfeit immer

ertocil^nen, ba^ (BtM 8anb ijat ya feinen l^ol^en Sßertl^, fo
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tDenig tDie bie ^aar Äü^e, ^ferbe unb 5D?au(t^iere, bie

tDtr ^^mn bamaf^, aU ©ie ^ier^erjogen, gaben. @ie

t)erbanfen il^r ©igent^um, vok e^ je^t ift, nur 3f;rem

eignen au^bauernben gleite, 3^rer eignen großen Sfjä-

ttgfeit."

„Söoburd; id^ nur anerfannt l^aBe, bag iä) bie ®aBe

gu tDÜrbigen tt^u^tc; mein ®aufgefügt für bie[et6e Bleibt

^kt^ unt)eränbert."

,,@6 tDar unfer eigene^ Sntereffe, tt>a^ un^ beftimmte,

@ie in unferer 9^ä^e anjufiebeln, um i)orfommenben

gatle^ eine §ü(fe, eine ©tütje an S^nen ju ^aben,"

,/©ie 3^nen aud^ mit 2lt(em \va^ id^ befit^e, ja

fetbft auf Ä'often meinet Seben^, jeberjeit ju ©ebote

ftel^t/' er^Dieberte SBarner mit janftem, freunblii^em

Stu^brud unb fügte, fid^ bie ©änbe reibenb, ncdf; ^inju:

,,2Bie ®ie aber fo W)o^ unb fo btü^enb au^fel^en, tiebe

©oufine, man möd^te ©ie unb 3^re fd^öne Ülod^ter für

@d^tt)eftern Ratten/'

©oratice ftanb tDäl^renb biefer Unterl^attung mit

garnlDalb feittüärt^ an einem genfter unb tt)arf, ber-

fetben mit l^albem O^re fotgenb, nur i>on ^tit 3U Qdt

auf i^ren SSetter einen mißfälligen 33Iid, ber beuKid^

an^\pxaä}^ tt)ie tDenig fie beffen fügen SBorten traue,

unb tok i^r feine ©d^meid^eteien grünbüd^ jutDiber feien»

,,@iel^, ba fommt SWorting, id^ l^abe il^n ju 3:ifd^e
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öekten/' fagte S5ovft burd^ ba6 genfter fei^enb, na^nt

äßarner Beim 9{rm unb fd^ritt mit i(;m tjimn^ unter

bie SJevanba, n)o [ie ben .f^eranfommenben emarteten.

,,92itn, trie [tef;t e^ mit gillmoor?'' fragte S)orft^

afö ä)(orting feine gtinte gegen bie 2Banb ftettte,

„(Sx iDoHte tf>un, aU ob er Bcfe tDäre, fprad; t)oit

®ered)ligteit, t^on • cffent(icf)er -Oieinung, t>on Scf;aben'

erfa^ unb fcfd^en S^ingen mefir, aU er aber ^örtc, bag

tDir iljn bor ©erid^t ftellen trollten, mürbe er 3a^m unb

gab Hein bei. ®ie Äerle i^aben eine ^eilige ^d)en

bor unfern klagen. @r ift bereit jn^ei^nnbert 3)oIIar

©rfag ju gat^Icn, n.^enn wix bie ®ad}^ ruf;en (äffen

lüoüen, unb fc^mur i)od) unb treuer, baß er fein (Sigen=-

tr;um berfaufen tt>erbe, um fo batb aU möglid; au0

unferer ?Jä^e 3n jie^en. ®a giebt ee ^t\da^ ffiiflige^

gu faufen. SOtan fann i(;m gefegentlid; nod; ein ^^aar

^eimtic^e grcuben mad)en, etn^a geuer an feine Sin-

gäunung legen, bann giebt er fein ©runbftüd für ieben

^^rei^ meg.'^

„3^r fönnt bie 'Scidj^ mit bem 9?eger für @uc^

abniad;en, id; tDiü nid;t^ babon ^aben/^ antwortete

S)orft; „bod^ U^t i^n au^erbem in 9tu^e. aBid er fein

©runbftüd bann bod^ einmal beräu^ern, fo foH er an

mir einen Ääufer finben,"

„Jöir befommen nad; unb nac^ bie gange Umgegenb
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in unfere ©etDalt/' [agte Söarner mit einem gnfriebenen

^äd&etn; „xä) f)a6e nod; einige in unfrer )Rai}t i)on

l^ort^ie^en f^^red^en l^ören. 9Benn [ie nnr balb ©rnft

tarau6 mad^en."

„9In ©rtinben bajn foll e6 i^nen nic^t feilten/'

*6emer!te 2)?crttng.

,,9lnn aber i)on ©nrer gelungenen ©pecnlation mit

bem Sanbe bort Oben. 3f)x jagtet i)or^in, biefer

garntDalb fei getommen, um bie ©ad^e ^u bermittetn.

Qf)x tDeroet ©nd; bod^ l^offentUd; auf nid^t^ einlaffen,

fetter? ©old^e gifd[)e fängt man nid;t alle S^age/'

fagte Sßarner ju T)orft,

„gäfit mir nii^t im S^raume ein, biefer Ifauf foH

SÄorting nnb mir einige v jU)anjigtaufenb 1)oHar ein^

Bringen. 3d; l^abe garntt^atb jiemtid; für mid; gen^on-

iien, fo ba§ er n)oI;t ben ©tDarton^ ben dtat^ geben

nnrb, bie Slngelegen^eit in ^rieben ab3umad;en» @r

fd^eint bieten ©influg auf fie gu l^viben."

„©ie geben ber ©ad^e biet gu biet SBid;tigfeit/'

fagte SQforting; „mad;en ©ie feine Umftänbe mit bem

33of!e. herunter bon bem Sanbe unb bamit fertig,"

„3a, tage e^ in unferer ®erid;t^barfeit, bann tt)äre

€ö ein 8ei(^te^, fo aber muffen tt^ir fd[?on ba^ ©efefe

3U öüffe neljmen; entgetjen aber fann un^ bie S3efi^ung

feinen gatt^,'' ermieberte ©orft.
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„3)totttng Blieb bi^ jum SJtittag^effen, ti?obei fid^

S^oiMÜce mit fid;tbarem SBibevtDiKen an feine ®ext^

3\Difd;en il^n unb garnt^atb fe^te, ©ein orbinairer un^

fauberer 5(njug, fo tt^ie feine gange ©rfc^einnng ftanb

mit ber ^rad^t, bie i^n l^ier nmgab, im grellften SBiber-

fprnc^, benncd^ fal^ man il^m an, ba§ er fid^ in feiner

SBeife t»erlegen, fonbern gang jn §anfe füllte.

„@in i^erbammt fettet ^nl^n, bin ein großer ^^vennb

baben/' fagte er, inbem er bie ©d()üffe(, t^oranf ba^-

felbe (ag, jn fidf; l^eranjog nnb für fi(^ ein ©tüd bon

ber 33rnft abfd;nitt. „gräulein S^cratice, n^otten ®te

and; ein ®tüd babon?" fügte er bann nod^ gn feiner

9Jad(»barin gen^enbet l^injn, bie ba6 9lnerbieten mit: „3d^

banle 3^nen, ^err S)?orting," ablel^nte.

SBarner bagegen, ber ^(a^ neben SJiabame ©orft

genommen ^atte, tt^n^te fid; mit großer 5lnfmer!famfeit

gegen bie S)amen gn benel^men; er reid^te i^nen bie

@]}eifen, ixaäjk beiber (Sejnnbljeit an^, nnb banfte gu

©nbe ber 5Dta^lgeit bei einem ®(afc S^ampagner in

fel^r getr^anbter SBeife für bie frennblid^e 33ett>irt^nng.

58alb nad^^er gegen fid^ 9Kabame S^orft nnb S)ora^

lice in il^re ©emäd^er gnrücf, nm eine ©tnnbe ber ÖJn^e

gn genießen, bie S^afel tDnrbe abgebedt, feiner SWabeira^

ti^ein anfgetragen nnb bie Scanner brad^ten babei ben
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9^acf;mittag l^auptfäd^üd^ mit Unterl^altitng üBer bie

^oltti! ber 93ereinigten ®taakn ^in.

Ifö bie ©onne ft(^ ju neigen Begann, (ie§ ®orft

fein ^ferb fatte(n, gab bem Sieger, ber e6 t^orfü^rte,

ben Slnftrag, ©orge jn tragen, bag 33en, ber 9}fn(atte,

Begraben mürbe nnb ritt mit Sßarner nnb S^forting

babon.

g^arnttjalb ^atk fid^ nnter ber 33eranba nieberge^

laffen nnb Blicfte, in \\ä) i^erfnnfcn, anf ben je^t Be-

fd^atteten Söei^er, anf beffen bnn!(er rnl^iger g(äd;e bie

@d;mäne, i{;r Blenbenb tDei^e^ ©efieber Btä^enb, ^in

nnb l^er^ogen; ba (egte ©oralice bie ^anb leife anf

feine ©d^nfter nnb fagte, mit janBerifd^em SieBretj ju

ifjm nieberBticfenb

:

,;9Baren ©eine ©ebanfen Bei ©einer ©cratice?"

„3a, fü^efter ©ngel, n^o fönnten fie anber^ fein?

3d^ :^aBe ja feinen me^r, ber nid^t ©ein lieBe^ ^i(b

nmfd;Iöffe, id^ ^aBe feinen 53(idf, in bem fid^ ©eine

§immeföangen nii^t f|)iege(ten, nnb fein ©efii^I, ba^

nid^t bon meiner ?ieBe jn ©ir Beilegt iDÜrbe," ant^

hortete garntDa(b, inbem er feine 8ip|3en anf bie 3arte

^anb be^ 2}Jäbd^en$ brücfte nnb fid^ bon feinem ©itje erl^cB,

„3Boßen tDir nad^ bem @ee reiten? @r (iegt nur

eine ^a(Be SWeife bon l^ier entfernt, nnb ber SlBenb ift

fo fd^ön, fo ftitt an feinem Ufer," fagte ©oratice.
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,,®ern, mein SieBd^en, im §immel ift man ba, m
®u tDeilft, unb ®u foflft mir ben fd^önen @ee geigen.

Q(i) iind bie ^ferbe befteßen,''

„%d} i)ergieB, garntpafb, id^ l^aBe fic [d^on beftefit

Dfjne ©einen S3efd()(u§ bagn eingel^olt gn ^aben, nnr

i^eit ber Öiitt S)ir greube mad^en JDirb, nid^t an^

©igentDißen, benn iä) fefi^e feinen SBiüen me^r c^ne

ben Steinigen."

„©n t^enrei^, (ieBIid^e^ 3S}efen, ®n tt^ei^t iDol^I,

bag ©ein Sönnfd^ mein mtk ift. 3d^ tDiü bie ^^ferbe

I^erBei^cIen tDci^renb ©n ©ein 9?eit!(eib antegft."

„©n nui^t bie Singet mitnel^nien, tDenn tpir and^

Tiid^t i)iet fifd^en. ©^ ift alle 2^age gnfd^tag, aber nii^t

immer gangtag/' fag'te ©oralice fc^erjenb, t^arf i^rem

©elietten nocf; einen früf;(id;en fäd^elnben ^(idE jn nnb

fprving {eicf)t \m ein 3tel;, anf ber 9?eranba l^in nadf;

t^rem ^i^^^ter, n)äf;renb garnh^afb bem ©ftai^en l^er-

feijnfcmmen n^infte, ber mit ben gefattelten ^ferben

bei ben 'D^egerptten ftanb nnb anf t^eitere S3efe^(e

l^arrte.

©oralice !am batb gnrücf, garntoalb ^oi fie anf

feinen ©c^immel, benn biefen ^attt fie fid^ ju aüen

if)ren Otitten an^bebnngen, fceftieg felbft ben diappen,

na(;m einem SJegerjnngen bie Slngel nnb ba^ Sifd^geng

ab nnb ritt bann an ber Seite feinet geliebten 9)cäb=
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(^en6 bem ^ofje 3U, beffen l^cd^fte 33äume ncc^ in bem

T^euerfd^eine ber finfenben ©onne erglänzten. ®er

9BaIb voax fo frifd^, feine ?nft fo [tärfenb nnb be==

leBenb; bie eingelnen bli^enben ©onnenlid^ter in feinem

bunfeln ®rün tt^aren nid^t mel^r blenbenb, fie tl^aten

bem Singe vooi)l nnb erl^ö^ten bie ^rad^t, bie ^zxxlxä)-

feit biefe^ Blütl^enbnrd^ranften Urtt)albe^. 3n ©IM-

feligfeit nnb 55?onne fd6n)efgenb 30g ba^ lieBenbe ^aar

bnrd^ beffen !üf;Ien, bnftigen (Sd^atten nnb l^ielt bie

^ferbe mög(id[;ft nal^e neBeneinanber, fo ba^ garntDatb

mit feiner ßinfen bie füge ©efä^rtin, bie fid^ anmnt^ig

gn il^m l^erüberbog, nmfd^Inngen l^atten fonnte, Bi^ fie

3ntt)eifen eine neibifd^e, in ben SßJeg l^eraBl^ängenbe Söein^

ranfe anf einige 9}iomente trennte.

(£0 erreid;ten fie faft jn frül^ für i^r angenBIid^

{icf;e^ ©lud ben SBalbfanm, tt)o er fid^ nm ben friftalf^

Haren ®ee legte nnb fic^ in l^immetl^ol^en riefenl^aften

®^^)reffen nm benfelben anftt;ürmte.

§ier ^oi garntDalb feine ©oralice bon bem from-

men ®d;immel, fe^te fie in bem fd^tDeßenben ü))))igen

©rafe nieber, banb ben dlappzn an einen fd^lDanfen

3tDeig nnb fieg feinem §engfte bie grei^eit, bamit ber^

felbe fi(^ an ben üj)figen Äräntern, bie ben 83oben be==

bedten, laben möge.

!Die 2lnget toarb an einen 93anm geftellt nnb bie

?ln ber Snbianergtenje. II. o
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glüd(ici()en ^^ietenbeu liegen, fidf; auf einem 2?orfprnng

be^ Ufer^ nieber, tpeld;er tDeit über bie !(are 5'lntf;

Bincj unb t^cn t^erfcf;(nnv5enen 9tiefentpnrje(n einer ur^

viUen Si;preffe getilbet tüurbe.

3n bem grünen burd;fid()tiv5en ©(ement un^er i^nen^.

in bem fidf; ber a3urne .J^immel fpiegelte, f(i;offen bie

Bunt unb cjolbig fd;immernben ed;avn'en ber (uftigen

gifd^e fpiefenb bnrd;einanber I;in, unb Jjier unb bort

ftal^I fid^ ein gfü^enber Stral^t ber fd^eibenben ©onnC;.

tüie jum 5lBfdf)ieb, burd^ bie bunfefn öauBmaffen unb

fußte bie ftiße ghitf;. 'J:er brennenbrotf;e Ävu*binal, ber

epcttt^ocjef, ber cjlänjenbe Slaut^cgel, bie golbige ?erd^e

fangen i^re Slbenblieber, ©d^aaren t>on g{üf;enbfarbigen

^]3apageien jogen l;in unb toieber t>on Söalbfaum jn

SBafbfaum, ber n?eißföpfige 9(bter fanbte i>on ber epi^e

ber ^ödf^ften ®lj|:reffe feinen 9iuf burd; ben büfter ti^er-

benben 93}afb unb ber treibe Steii^er fd^tt?ebte toie ein

Sitterl^andB über bem ®ee.

33egeifternb unb er^ebenb tpirfte bie reijenbe llm*^

getung unb bie i^eilige 9iuf;e, bie über S5}a(b unb glutl^

lag, auf bie eeelen ber beiben ®lüdlid()en; fie träum-

ten fid^ fern tn^n ben i^Jenfd^en in eine <33e(t ber öiebe^.

in ber nur if;re beiben ^erjen fd^tugen, in ber ÜJeib

unb 3?ci^r;eit fie nid^t eaeti^en unb Tdä}t^^ i^r ®Iüd,

ifjre 3Bcnne ftoren fonnte.
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©te ©cnne tt^ar t^erfunfen, bie \d}tdaxitn ^ä)atten

ber einBred^enben 9^ad^t färbten [id; mit ^ur|>ur, ber

9}Jonb Blid'te im 2(uffteigen glü^enbrot^ burd^ bie Deff^

nung, lt)o bie ©tra^e an ber anbern ©eite be^ ©ee^

ben bunWn 2öa(b burd&13rac^, ju ben CieBenben T^erüBer

unb f^iegette fein fenrige^, majeftätifd^e^ Slntfi^ auf ber

bunfetn gläd^e be6 3Baffer^.

„Sßir muffen unfer ^arabie6 ber(affen, mein ©e-

ücbkv/' fagte ©oraHce. „@^ ift fd^cn fpät, man tt)irb

nn^ gu ^anfe ertDarten, ®er SWonb jeigt un^ ben

äßeg Bei bem Siebe ber 9^ac^tiga(I (®))otti}oge()."

„3^a, t^eure^ SWäbd^en, fönnteft ®n nur einmal

unfere beutfc^e 9^ad;tigaß Igoren, fie fingt nodf; biet tia-

genber, biet füger at^ biefe, n^enn aud^ nid^t fo emfig,

nid^t mit fo biet 2lBtDed^fe(ung."

,,5lBtDed^fe(ung, ba^ ift für l^od^Begtüdfte f)er3en ein

gcfä^rlid^e^ SEort, fie Bnnen nid^t 93ief, bielleid^t 5)iid;t^

baBei gett>innen, tt>of)i aBer 9Sie( bertiexien. O, bag

unfer ®tM nid^t fd^cn bauernb fein barf!"

„33alb, Balb, ÜDoralice, feit e^ burd^ 9Zid^t^ mel^r

unterBrod^en tr^erben, ©o, tr>ie i^ier am ©ee un^ eine

ftitte, bon ben SJJenfd^en aBgefd^toffene SBelt ber ÖieBe,

ber ©etigfeit umgaB, fo tootten toir un^ in meiner ^ei==

matl^ einen eignen ^immet fd^affen unb We^ barau^

fern l^atten, tDa« unfer ®Iüd ftören fönnte. Sag un^

3*
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retten, unfer greunb bort maf)nt an bcn ^etmti?eg/'

fagte garnti^alb auf ben 2)ionb beutenb, ging bann ju

feinem SdBimmef, ber bon beffen Sid^t I^elt kf4>ienen,

in einiger (Entfernung in ben f;ol^en Kräutern am Ufer

beö @ee^ gvafte, fü(;rte i^n ju ber ©elielbten unb l^ot

fie auf feinen Breiten 9?ücfen. ®er ?lnget gebadete er

nid^t, fd^tt^ang fidf; auf ben ^Rap^en unb im Ieid;ten

^Higgang eilten bie 2^fjiere, o^ne 2lnfmunterung il;rer

^Reiter, mit fid^crm 2^ritt üBer bie unebene ©tra^e burd^

ben Söalb, auf beffen SauBmaffen unb 5Riefenftämmen

nad^ allen 3iid^tungen l)in bie ?id^ter be^3 2)?onbei^

gitterten.
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€apitd 11.

<Dec ttürmifcf)e SIbenb. — Sntfe^en. — ©rfc^ütterung. — ©ec 2Ibfd)ieb. — 2)cc

S3lumenfli-au§. — 2)er Seitenrceg. — 93enrrt. — 1)06 S'iac^Kagei; im

äöalbe. — S^egec^a^e. — 2)ie 9f?aci}t im 53(ocff)au[e.

„^^x fommt ja fpat jurücf ; id; tt)ar fd;on in ©or-

gen, ba^ @nd^ (Stoa^ jngefto^en [et/' jagte 2)?abame

®or[t, bte nnter ber SSeranba ber Äommenben gel^arrt

l^atte. ,,23ater i[t and) ncd^ nid^t jnrüdgefei^rt, er

tDtrb iDol^t bei Söarner gnm Slbenbeffen geBIieben [ein,

benn er i[t mit i^m nad^ be[[en garm geritten, i^ommt,

la^t nn6 in fcen @^}ei[e[aal gelten, ba^ 3tbenbbrob

tpartet."

©oratice l^atte im Slugenblid ben ®ürtef be6 (an--

gen tDeiten dtdtxoä^ geB[t, ben[etBen an bie ©rbe [a(^

len Ia[[en unb [prang mit bem geber^nt nnb ber ^eit[d[;e

in ber ^anb an^ bem[ef6en ^eran^ bem ®dak jn, tcä^-

renb garnn^alb ben Ueberti^nrj i^om S3cben anjnal^m

unb i^n ber ©elieften nad^trug.

„SBc [inb benn bie gi[d^e, bie Q^x ge[angen ^aU?''
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fragte 5ÖJabame ®orft, inbem fte il^ren @effe( i)om 2:ifd^e

jurüd^og itnb fid^ in t^m nteberlieg,

,,2ßir tjaUn nid^t biel gefifc^t, ber 2(benb tDar ju

retjenb an bem ©ee, aB ba^ man feine SUdfe l^ätte

anf einen ^unft feftf?a(ten lönnen, am menigften

aBer, nm einem l^armlofen frö^tid^en gifd^d^en anfjn-

tauern nnb e^ ju morben, SBir l^aben gar nid()t gefifd^t,

5D?ntter, idf; 'witl e6 Dir Befennen, nnb ber Befte S3ett)ei^

bafür ift, ba§ tDa^rlidf; bie 2lngel bort nod^ an bem

Saume fte^t, tx)aö mir fo eben einfaßt, benn t^ir ^a^

Ben il^rer gar nid;t gebadet. 5ld; e6 tDar fo ^)räd^tig,

bie 2Söge( fangen fo fd^ön nnb bie SStumen nm unö

]^er bufteten fo liebtid;! ^ei^t ®u, too tt>ir t^aren?

S)ort an ber alten ®^|)reffe, bie i^re SBurjetn fo tDeit

über ben ©ee f)inau^ftre(ft; mir l^atten im vergangenen

3a^re Bei ber großen g^ifd;part^ie ben "^lai^ aiiäf ge-

toä^rt.'^

,,3ä) erinnere mid^ beffetBen tt>o^I, üBrigen^ ift e^

allentl^alBen fd[;ön an bem ©ee. @ö tt^etterleud^tet fdj^on

feit einiger 3^it, id^ gtauBe tDirBefommen ein®elt)itter;

tDenn ®orft nur nid^t 3U lange au^BIeiBt, id^ l^aBe eö

gar nid^t gern, trenn er fo allein in berSlad^t uml^er-

reitet, tDie leidet fönnte ein fd^ted^ter 2)?enfd^ ben Singen*

Blid Benu^en."

„Syjad^e ^ix ioä) nid^t immer fo trüBe ®eban!en,
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Ite6e befte 9[)tutter, tDer n)oüte SSater benn ®tn?a$ ju

Seioe t^un?" fagte ©crdice beriil^tgenb.

„®r l^at aud^ i)te(e geinbe!" ertDieberte bie5DMter

mit einem fd^tDereit Sltkmjuge unb [e^te bann nod^ rafd^

iinb iex\ii)XQt ^injn: „®ott(ol), ba ift er,"

Stritte bon ber93eranba 6er l^adten burd^ benSor-

ribor, 9)?abame ®orft tdax nad; ber Zf)nx gegangen,

biefelBe öffnete ftd^, toä) \tatt be^ ertt)arteten ©atten

trat parri) ber 9^eger in ben ©ingang unb fagte:

„9Bir l^aBen ©adt^^ Seid^nam gefunben nnb ii^n

au^ bem ©trome ge3cgen. 2Ba^ foöen tDir mit i^m

l^un?''

SDtabame S)orft t^anfte bfeid^ unb entfe^t nad; i^rem

©effel 3urii(f, unfähig eine 5lntmort ju geben.

„®ro§er ®oitV' feufjte ©oratice nnb fen!te il^r

Oefid^t in i[;re §änbe, bod^ garniDalb ftanb auf, ging

3U bem 9Jeger nnb fanbte i^n mit ber SBeifung fort,

t)ie ÜEobte liegen ju laffen, bi^ ^err SDorft gurücJge^

iommen fei unb feine 33efe^(e barüBer gegeben i)abe.

iKabame S)orft t)erlie§ ba(b barauf fd^tDeigenb ben

<Saal unb garntüalb geleitete ®ora(ice an ein^ ber

i?ffenen genfter, tDo fie fid^ fd^toeigenb jufammen nie^

tertiegen.

3m ©üben tDar eine fd^toere fd;tt)arje SBoÜenmaffe

aufgeftiegen, bie je^t fd^on ix^ nai)^ unter bem 9Wonbe



40

aufgeti^ürmt ftanb, unb bereu ©aitm mit einem ©ilfier^

unb ^ertmuttertid^t gfänjenb übergoffen tpar. 93afb

t)att^ fie ben SJtonb erreid^t unb ftieg, beffen ^eße^ Sid^t

t)ou ber @rbe berbrängeub, rafd^ bor xi)m l^in, tDäl^renb

ein aul^alteuber, guerft uod^ ferner ®onuer uäl^er unb

nä^er rollte unb ftatt beö frul^ern SBetterfeud^ten^ bie

33li^e beinal^e ununterBrod^eu in bem fd^tt)ar3en 'SSoU

fengeBirge i^in^^ unb l^erjudten. Äein Süftd^en rül^rte

fid^ unb eine brücfenbe ©d^tDÜIe füllte bie 9ltmof|)^äre.

„(S^ ift ein fe^r fd^mere^ ©etoitter, toeld^e^ bort

i^eraufjiel^t; tt)ie ftar toar ber ^immel nod^ bor einer

©tunbe/^ fagte garntDalb, bie §anb ®ora(iceö in ber

feinigen i^altenb unb nad^ ben 3BoI!en fd;auenb,

„&^ ift ba^S3i(b menfd^Ud^enSeben^; l^eiterer tool^^

lentofer |)imme(, Sturm unb Oetoitter; jaud^jenbe greube,

®ram unb SJerjtoeiflung. 2ld^ garntoalb, ic^ fürd;te

mid^ bor fold^em ©egenfa^e, ber unferm ©lüde folgen

lönnte; e^ ift gu grop, gu befeligenb für biefe Söelt beö

SBed^feB unb ber ä^ergänglid^feit, unb n^er ber ®Iüdv

lid^fte ift, !ann am meiften berlieren,

„Unfer ®(üd, 3)ora(ice, liegt in un^ felbft, e^ fann

unö nid^t genommen t^erben, loir fönnen e^ nid^t ber-

lieren, toenn tt)ir eö nid^t fetbft aufgeben, ©a^ ^t^

tDu^tfein, treu ju Bleiben unb treu geliebt gu toerben,

U)er fann e^ uu^ nel^men? 8a§ un^ Sllle^ berlieren.
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lag bie SBelt unö i^erftogen— gieBt e^ nid^t einen ^{a^

ncd^ fern i)on ben 9JJenfc(;en, tDol^in tDir mit nnfenn:

®(ücf pd^ten, tr>o tt>ir nn^ einen eigenen ^immel fd^af^

fen fönnen? 9inr bann, tt>enn toix auf baö ®(ü(f 'otv^

gid^ten, toeld^e^ un6 J)on ber SBelt gegeben toerben fann:

unb nur ba^ beanfprud^en, tt>a^ tDir felbft in un6-

erzeugen, nur bann fte^en tr>ir über bem ®d[;i(ffa(e,"

©in @trom 'oon SSfifeen unb ein S)onnerfd^Iag, ber

ba6 ^an^ erbeben (ie§, unterbrach garnmalb unb fd^recfte

üDoralice bon i^rem ®i^e auf. 3^8l^i<^ begannen bie

l^cl^en 33äume an ber ©trage i^re @ipfe( bin unb l^er

3U tDerfen unb ein ©turnt traf ba^ §au^, bag Zljixxm

unb genfter fd^Iugen unb tDirbeInbe ©taubtpctfen unter

ber SSeranba l^injagten.

„SWein ®ott, tr^enn S3ater nur 3U ©aufe tt>äre!''

fagte ©oralice burd^ ba^ fd^neß gefd^foffene genfter

fel^enb, aU abermals bie ^(il^ftra^ten l^in^ unb -l^erfu]^^

ren unb bie Umgebung beö ©ebäube^ mit S^age^^eüe

beleud^teten.

Sefet mürben bie ^uffd^Iäge eine^ pd^tigen ^fer==

beö i^iJrbar, abermals fd^og ber 33Ii^e ®(ut^ über bie

©rbe, unb in feine tt^oUene T)^ä^ eingefjüttt, fa^ mau

S)orft um ben Söei^er bem §aufe 3uga(o|)|3iren.

,/£)em§immet fei gebanft, ba fommt 2Sater/' fagte

©oralice unb eilte an^ bem' ©aale nad^ ber 23eranba
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btefem entgegen, tDO fie bie fcl;h?eren $Regentroj)fen

em)3fingen, bie bet ©tnrm in beinahe l^orijontafer diiäf^

tnng gegen ba^ f)au^ [d^Ieuberte.

„?öir Ijaten nn^ red^t nm Did^ Ö^ängftigt, 93ater/'

fagte S)ora(ice, järtlid^ feine Sinfe in i^re beiben flei-

nen |)änbe nel^menb, ,,S)n mngt nid^t immer fo \p&t

reiten/'

„Slngft nnb immer Slngft, ba^ ift nnn einmal bie

Sieb^aberei ber granenjimmer nnb STl&ränen i^r S^roft,

babei (äffen fie e^ aber ge(;en, tDie ber ^n^aU e^ tDiü

nnb t)ükn fid^, felbft §anb anjnlegen, nm ettDa^ Un-

angenehme^ an^ bem 333ege jn rannten, h)enn e^ i^nen

an9^ ein Seid^teö h)äre. §aft ©n ^errn ^arnlDalb nad^

bem @ee geführt?"

„Qa lt>oI;(, ^errSorft,'' anttDortete biefer ,,nnb id^

bin Sinnen fel;r banfbar für ben großen ©enng, ben

@ie mir bnrd^ 2lnemt^fef;Inng biefe6 9?itte^ bereitet ^a^

ben. ©^ iDar bort reigenb."

„S)oraIice l^at fid^ bod^ nid^t geängftigt, ba§ fie

in^ SBaffer fallen mcd^te, ober ba^ eine ber aften ®^^

))reffen bort nmftnrjen nnb fie treffen Bnnte?" fagte

©orft läd^etnb, al^ ber Sieger §arr^ in ben (Baal trat

nnb jn feinem §errn fagte:

„S©ir l^aben ©a((t)6 Seid^e an^ bem SBaffer ge*

gegen, ^err, foffen toir fie begraben?"
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®orft ful)r jufammen, bod^ fonnte man ntd^t fagen,

oB e^ golge i?on be^ 9^eger^ SBorten, ober be^ ge=^

tpattigen, in biefem 2lugenbU(fe burd^ ba6 ^au^ brö^^

nenben S)onnerfd^fag^ fei, tDa^ t^n ergriff, ©eine

SBrauen jogen fic^ jnfammen, fein 93(1(1 i)erfinfterte fid^

xtnb er fd^ien im Segriff gu ftel^en feinen Unmnt^ an

bem ®!(aben an^^ulaffen, benn er trat l^aftig einige

©d^ritte anf il^n gu, bod^ l^ielt er fic^ jnrücf unb fagte

mit barfd^er ©timme:

^"D^un, h)aö brand^ft ®n lange jn fragen, tüottt

Qijx fie ü\\>a in baö ^and^^an^ Rängen? SegraBtfie,"

baBei it^infte er bem 9leger mit einer l^eftigen Set^egnng

feiner ^anb, t^oranf biefer fd^neU an^ bem 3iJ^nier

i)erfd^tDanb. J)orft trat an ba^ genfter nnb fal^ eine

^Qtit lang nnbetDeglidf; in bie bfi^bnrd^jncfte ginfterni^

l^inan^, n)ä^renb ber ©tnrm mit aller ®ett)alt ben

9?egen gegen bie ©d^eiben :()eitfd^te, bann iDanbte er fid^

ttad^ ber 2^ür nnb ging fd^tpeigenb an^ bem ®aak^

garntDalb nnb ©oralice l^atten tpieber am genfter

"jßla^ genommen nnb ^anb in ^anb eine geranme 3^it

gefeffen, ol^ne jn reben, M (Srfterer ba6 ©d^toeigen

Brad^ unb fagte:

,,Unfer 2lbfd^ieb, ©oralice, ift bon ©türm nnb

©etoitter Begleitet, mag nnfer SBieberfe-^en um fo l^ei*

terer, um fo ungetrübter fein."
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„2ld^, garntralb, (a§ unö ntd^t an unfer ©d^etben

benfen, nod^ [inb ber ©tunben 'okU ii^ 3um SJJorgen;.

fie fctlen gleid^ benen be^ fünftigen SBieberfe^en^ fein»

®er 2(b[d^ieb gel^ört bem 2^age, ber bie nnbarml^erjige

ffiirfU(I;feit geigt, ber ^ad)t aber gel^ören bie ©ettg-

feiten ber SEräume, bie un^ biefer SBett boö Seib^

entrüdfen unb un6 in nnfern ©immel tragen, gür un^

foß e^ feinen ©tnrm, fein ©etDitter geben.''

„£) 3ju fügefter ©nget, bei ®ir nur atf;me id^

©efigfeit
!

" anttDortete garnt^alb, a(6 S)oratice6 SJater

unb Sy^utter tt^ieber in ben ®aa( gurücffel^rten.

®orft raud^te mit feiner tr^ieber angenommenen SRul^e

eine ©igarre, fa^ burd^ ba^ Sanfter, fj^rad^ über ba^

Söetter unb mad^te bann h)ieber einige ®änge burd;

ba^ 3^^^^^/ ^ä^^enb feine ©attin fc^meigenb nad^

bem ©opl^a ging unb fid^ bort nieDerlieg.

„3[t e^ benn tüirfüd^ 3^r ©ruft, §err garntoatb;.

ba§ ®ie borgen abreifen tDoKen? \viv finb 3^rer j;a

faum frcl^ getDorben. ®ie fangen eben an, fid^ bei

um^ l^eimifd^ gu fügten unb f(^on vooikn ©ie un^

. tpieber berlaffen?" fragte S)orft.

„@^ [tel^t nid^t in meiner iMad^t, länger gu bleiben,

fo gern id^ e^ aud^ ti)äk/' ertüieberte garntDalb unb

tparf ber fc^önen 2)ora(ice, bie in if;rem eigentpmfid^

garten Siebreig ftra^tte, einen gartlid^en S3(icE gu.
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„ytnn, iä) tDcrbe 3^nen halb beu 95efuci^ ermiebern,

benn iäf gebenfe in ber Äürje in Q^xt ©egenb gn

kommen, bei tt^efd^er ®e(egenf;cit iä) bann nic^t ber-

feilten tüilt, 3^nen meine 2(nfmartnng jn mad^en. 3d^

mnp bod^ einmal fekn tr)a^ für eine 5(rt i)on önng-

gefellenleben Sie bort führen?"

„S)a6 tüirb mir eine große grenbe fein/' anttoortete

l^arntoalb, ,,nnb xä^ t^erbe e^ mir al^ eine befonbere

^n^jeid^nnng anred^nen, toenn ®ie mir bor aßen Sln^

b)ern in meiner ©egenb ben erften SSefnd^ gönnen

toollten. 5JJögIid^ertoeife Bnnte id6 S^nen bvibnrd^ and^

nü^lid^ nnb bienlidf) ioerben."

9?ei biefen SBorten garntDalb^ fa^ i^n ©oratice

fo ^erjtid^ nnb innig an, aU toofite fie i^m bnrd^ il^re

33Ii(fe fagen, bag fie feine gnte 2lbfid^t erfenne nnb

i^m ban!bar bafür fei.

,,2Benn id^ eö fo einrid^ten fann, fo tt^erbe id^ e^

fidler tl^nn; ju ^l^nen fomme ic^ aber jebenfaö^, benn

id^ l^abe biel bon Q^rem f;errlid^en 8anbe gel^ört, nnb

bin nengierig, e^ jn feigen."

©^ tonrbe eiff U^x nnb ©etoitter, ©tnrm nnb

Siegen tobten immer nod^ nnnnterbrod^en fort, aU

®orft fagte:

„©ig toirb aber iool^t ^eit fein, bag @ie fid; jnr

^nf)c begeben, §err garntoalb, benn ®ie l^aben Tlox-
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gen einen tüd^ttgen 9?itt "oox ]xäf. SBünfd^en ©ie ba^

grüf;[tü(f fe^r jettig, fo i^aben ®te nur bie ©tunbe

bafür gu beftimmen."

Sie ^Itde ©oraltce^ unb g^^ntDalb^ Begegneten

fid^ tDteber unb (e^terer fagte:

„%ä} nein, id^ t^erlaffe @ie bod^ nid^t fo frül^,

benn id^ giei^e eö t)or unb bin eö gett)o6nt, f^)ät

in bie 3?ad^t hinein jn reiten, ©ort in meiner ®e^

genb fenne ic^ jeben SBeg unb ©teg, e^ ift monb^efl

unb in ber Äü^fe greife id^ mein $ferb nid^t an.

®ennod^ ift z^ an ber Qeit, ba§ toir nn^ gur 9tu^e

begeben."

©ieranf em^fa^I er fid^ ber gamifie, brüdte S)o^

rafice nod^ bebeutfam bie ^anb unb begab fid^ nad^

feinem ©d^tafjimmer, nid^t aber ettoa, um fid^ tt)ir!Iid^

nieberjulegen, fonbern, um nod;ma[^ bie ©eliebte feinet

^erjen^ gu fe^en, i^re füpe ©imme abermals ju l^örcn,

fie toieber an feine Sruft gu brüden unb enblid^ um

Slbfd^ieb bon i^r ju nehmen.

@r ijatU t>a^ genfter geöffnet, benn ber ©türm

trieb ben biegen bon ber anbern ©eite be^ §aufe^

]^er über baffelbe l^in, unb fd^aute einige ^dt in ben

^arf l^inein, ber balb burd^ ber S3ti^e Sid^t mit Za^e^^

l^eße beleud^tet tourbe, ba(b iDieber in fd^toarger 9^ac^t

bor feinen Stugen berfd^manb.
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9n btefem SlugenMirfe, für i^n nod^ unertDartet^

ertönten mit tei[e tt^ogenben ?(ccorfcen bie Qanbtxtöm

ber ^arfe eben fant genug, nm bem gtildlic^en garn^^

tpafb ju [agen, bag ©oraliceö @eban!en Bei ii)m paren

nnb bag fie feiner f/arre. 9taf($ t^arf er feine gro^e

@atte(becfe über fic^, ft^rang jnm genfter (^inau^ in

ben bom §immel l^erabftrömenben 9?egen unb trat

einige 2lngenb{icfe fpäter, bie naffe ®erfe bon fid^

tDerfenb, ju ber ®dkWn in ba^ magifd^ beteud^tete

©emad^, inbem er mit fle^enber leifer Stimme jn i^r

fagte:

,,0, [a§ bie ^immlifd^en Tom nod) mä)t ber^alfen,

fie machen mid^ fo überaus ^iMtid), fü^e^ 9}iäbd^en!''

®abei beugte er fid^ ju i^r nieber, legte feine

§änbe fanft auf i^re Sc^uttern, fenfte feine Sippen

auf i^ren glänjenben ©d^eitel unb laufd^te befeligt ben

munberboßen Iieb(i(^en SBeifen, bie 2)ora(ice je^t bem

Snftrumente entftrömen ließ. Seifer unb leifer fd^tuirr^

ten bie ©aiten, einjelne Saufe unb Slccorbe ertönten

!aum ncd^ i^örbar unter ben jarten Keinen gingern be^

(iebenben 9Käbd^en^, if;r Äopf fan! jurücE unb M bem

legten SSer^afien ber Qanbextläng^t empfing fie garn^

n)alb^ ®an! auf i^ren rofigen Sippen.

„®anf S)ir, mein Sieb, mein Seben!" fagte er im

Uebermaße feinet ®(ücf^, ©oralice ^ob i^re fd^Ianfe
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<ScftaIt gu xf)m auf unb fani mit järtttd^er 3nnig!eit

<in feine 33ruft.

33n§ auf 93{i^ unb ®onner auf -Donner erfolgte.

Draußen n^ütl^ete ber ©turnt fort unb J)eitf(^te ben 9?egen

in ©traMen unter ber SSeranba l^in, bod^ bie 8ie6enben

fa§en Bei einanber bom milben ©d^ein ber "ämpd um-

floffen im traulid^en ©emad^, l^örten nid^t bie 9But^=^

tank ber (gfemente, nid^t baö ©onnerbröl^nen ber ftür-

jenben 93äume, ba^ 9?affe(n ber l^öljernen ©d^inbeln

<iuf beut ®adf;e be^ $aufe^, fie taufd^ten nur geßen-

feitig il^ren SSorten innigfter Siebe, i^ren ©d;tDüren

^tDiger Streue unb . faßen nod^ eBen fo jufammen, al6

t^er erfte ©d^immer be^ anbred^enben Slage^ fcteid^ unb

:ma^nenb ju ber faum geöffneten Jpr l^ineinMidte.

,,SeB it)o^t T)ora(ice, n)ir muffen fd^eiben/' fagte

l^arntüalb, erfdf;redft nad^ ber Zf)nx\palk Blicfenb, toei^

nenb unb fd^Iud[;3enb fc()miegte fid^ bie ©eliebte fefter

unb inniger an if;n unb bie 9Jtinuten flol^en je^t tDie

^ugenBIide. SBieber unb tt)ieber J^regten fie il^re ^er-

Jen gegeneinanber, i^re \?i))|)en trollten fid^ nid^t trennen

ojub ber 2^ag fa^ immer l^eller burd^ bie Si^^itr l^erein.

,/3)en testen Äu^, mein fü§e^ 9}(äbd^en/' riefgarn=

n)a(b, fprang au^ bem ©emad^, toarf bie ®ede über

fid^ unb ^atk in tDenig SWomenten fein 3^^^^^ ^^^

Teid^t,
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93teid^ unb mit it)e^mütt;tgem S3tt(f trat S)ora(ice

an btefem Syforgen in ben ©aal, aU ii)x SSater unb

i^re SWutter mit garntt)a(b fc^on am grü^^ftüd^tifd^

fa^en,

„S)a^ ©elDitter l^at ®ir \üc^ bie ^Zad^trnl^e ge^

ftört, ba§ ©u fo fpät ema^t Bift?" faßte ©crft ju

i:^r, „Beinal^e tDäre unfer ®aft aBgereift, c^m 3lB[d^ieb

i)on ®ir genommen gn l^aben/'

„3d^ mug fei^r um (gntfd^ulbigung Bitten/' ant=:

trottete ©oralice errötl^enb unb i)erfegen, inbem fte fid^

uieberfe^te unb rafd^ \xä) tt)enbenb ber Siegerin bie S^affe

mit Äaffee aBna^m, toeld^e biefe ü)x reid^te, „ber

©türm toä^renb ber 9^ac^t ^at mid^ iDitHid^ toenig

fd^Iafen laffen. Qä) freue mid^ nur, ba§ ber ^immel

fi(^ aufffärt unb bie füB(e nad^ beut ©etoitter §errn

garntoatb eine angenehme Steife berf|}rid&t/'

,,@in ®IM ift e6, 't^a^ in unfrer ©egenb, toenig-

ften^ auf ber ®tra§e Bi6 8 alle Keinen ©etpäffer

mit 33rüdfen berfel^en finb, fonft müßten @ie untere

toeg^ liegen BleiBen/' fagte ®orft ju feinem ®aft;

,,benn alle biefe S3dd^e finb fidler je^t ju reigenben

©trömen angett^ac^fen. ©ie finb jtt^ar tauge genug

grontiermann gel^efen, um barin fein unBebingte^ §in^

berniß gegen bie gortfe^ung 3^re^ 9titte^ auäuerfennen

unb i^aBen bieüeid^t felBft unfern mäd;trgen ©trcm
5In ber ^tbtanergrenäe. IL ^
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gelegentlich auf Q^vem Brat^en ^ferbe burd^fd^ti^ommen,

tt^enn bie '^flot^ ober bie Seibenfd^aft gur 3agb ©ie

ba3U trieb, bod^ gegentDärtig glaube id^, ba§ aud^ ®ie

\xä) Befinnen würben, el^e Sie ftd^ unnöt^ig einer \qU

d^en ©efal^r auv^fe^ten/'

garntpafb gab feine 2lnttt)crt, er tDar bleid^ getDor*

ben unb fein ^er3 fe^te mef;rere ^Dtale feine ©daläge

au^, benn Ctt)aia, bie treue SBilbe, ftanb bei ber un^^

ertrarteten ©rinnerung an feinen gefa]^rt>olIen 9?itt burd^

ben angefd[;tt^o{fenen Strom mit afl il^rer unge!ünfte{ten

?ieblid^feit unb ^erjinnigfeit iDieber t^or if;m; er fal^

fie nid^t mit einem i^ortr>urf nac^ i^m blicfen, e^ tt)ar

Siebe, Streue unb Eingebung, bie auf il^ren i^^en tag,

aber ba^ S3(ut, baC^ il^re (Seite färbte, maäfte ganu

tralbe SSangen erbleid;en unb lie^ fein |)erj fid; !ram}}f^

f;aft gufammen3iel)en. ©in ©efü^I tieffter SBe^mut^

fam über i^n unb mit ber ^ulbigung, bie man einer

^eiligen tDeii^et, fal^ er in ©ebanfen nad^ ii^r, al^

einem t^erHärten ©d^u^enget, i^in, bod^ feine ^kie gc*

^örte je^t Uneber bem ?eben, fie gehörte mit feiner

ganjen ©ee(e ber lieblichen 2^ora(ice, bie fein ©rbfei-

d^en bemerlt ^atU unb erftaunt if;re 3{ugen auf i^m

rul^en lie^. @r füf;(te bie ©etüalt, mit ber fie feine

©ebanfen 'ocn ber 3?ergangenf/eit ab unb gu fid^ binsog,

begegnete il^rem 33(icfe unb fagte ii^r mit bem feinigen..



51

ba§ nur fie in feinem ^ergen tl^tone, mib )^a% barin

fein 3taum für ein anbere^ 3ntereffe mel^r t>or]^Qnben fei.

„®ie barf;ten fo eben naä) |)aufe, ^err garntt)a{b.

^aBe id^ mid^ geirrt?" fagte fie mit einiger ^BetDegung.

„@ie l^aBen 5Red^t, gräitfein, e^ tdax ein äJortDurf

ben mir bie ^eimat^ machte, ir^eil id^ fie über bie

grembe beinahe ganj i)ergeffen fcnnte unb ^at fie mid^

erft tDieber anfgenommen, bann tt)irb fie erft red^t Ur-

fad^e l^aben, ficf; über mid^ gu BeHagen."

„SBenn ©ie fid^ unfrer nur ftet^ red^t frennblidf;

erinnern it)oöen, §err garntt)a(b/' fagte 9)tabame ®orft,

,,®ie taffen in un6 aufrid^tige greunbe ^utücf."

„Qä) bringe unfern greunb tDieber mit mir, tt)enn

id^ t)on meiner S^'cur gn if^m jurüdfe^re, unb bann

mug er xzä)t lange bei unö bertDeilen/' fagte ®orft,

mit aöer greunbtid^feit 3U feinem ®afte getDenbet.

®a^ grü^ftücf li>ar eingenommen, ^^^^^^tDalb^ *iPferb

,>t)urbe gefattett borgefü^rt, unb er fe(bft it>ar nad^ tpeni^

gen Wmkn reifefertig. !S:orft i)erfidf;erte ibn feiner

unbebingten greunbfd^aft unter allen möglid^en SSer^

l^ältniffen, 9[^abame ®orft fagte i^m ein ^erglid^e^ 8ebe^

tt)o^{ unb bat, i^rer unb i^rer gamitie liebei^olt ju geben^

fen unb ©orafice bermod^te nur einige unDerftänbtid^e

SBorte be^ 5lbfd^iebe^ l^erborgubringen, um fo beutfid^er

aber rebete eine Si^räne, bie in il^rem 3(uge ergtängte unb

4*
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t^r fo fd^ön ftanb, unb bte önnigfeit, tDomit fie no(^'

ntat^ feine .^anb brücfte.

garntDalb^ 33ltd bagegen fagte tl)r fd;merjt)oIf, tDte

e^ i^m fci^tt>er um ba^ §erj [ei, er frf;ieb rafc^ um

ben ©d^merj ber S^reunuug nic^t gu i)erlängern, teftieg

fein ^ferb unb eilte i?ou bannen.

Mit iDe^enben STüd^ern tDurben ©rüge getDed^feft,

fo (ange fid^ bie Siebenben nod^ mit it;ren S3(idfen er=^

reid^en tonnten.

i^arntt^alb n^ar Balb über bie nal^e 93rü(fe geritten

iin't^ (enfte l^on ber ©trage ab, ber Keinen garm gu,

i)on bereu (Sigent^ümer, tDie ©oralice i^m gefagt

l^atte, bie ^oft- Office gel;a(ten tDurbe. @r tDoIfte fid^

erfunbtgen, ob bort 'oklkiäft ©riefe für i^)n au^ ber

^eimat^ angefommen feien. 3)er garnier unb gugleidf;

^oftmeifter S^antmarb fag i)or ber Zi)ixx feinet fteinen

Slocf^aujeö, befd^äftigt au^ abgeriffenen ©treifen be^

faferigen jä^en ^olje^ ber Sßeigeid^e einen Äorb jum*

©infammeln ber ©aumtDoöe ju fled^teu, bot garutoalb,

ol^ne fid^ in feiner Slrbeit ftören ju laffen, feinen @rug

unb lub i^n ein, abjufteigen unb einen fü(?Ien S^runt

tion bem l^errlid^en Cueltoaffer gu nel^men, t^omit ein

neben ber S^^i^ür auf einem abgefägten Saumftumpf ftel^en^

ber ©imer gefüllt tDar.

„Sä) banfe 3^nen, §err !J)an!tt)arb/' anttDortete
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biefer, „iä) ^abe fo eben Bei ^errn S^orft gefrüfiftücft

itnb tioiit mi(^ nur erfiinbigen, 06 'oktkiäft ©riefe für

mid^ ^ier angefommen [inb; mein 9^ame ift garnlDafb."

„3c^ glaube nic(;t; tt>enn ®ie fo gut fein tt^oßen,

fo fonnen ®ie felbft bie 33riefe bur($fe]^en, bie nod^

l^ier finb, fie liegen in beut §aufe auf bem 3:ifct;e,"

ertDieberte ber ^oftmeifter, mit feiner 5lrbeit fortfal^renb*

garnn)a(b ftieg ab, :^ing ben ^SW^ \tim^ 'pferbe^ an

einen §afen, ber ju biefem ©el)ufe in eine, bor bem

§aufe ftel^enbe (Sic^e eingefd^Iagen tDar unb begab fic^

in ba6 §au^, tDo er auf bem rof; ge3immerten

S^ifd^e 33riefe borfanb, aber feinen barunter, ber an ii)n

geri(^tet \ioax. 3Bäf)renb er bie §luffc^riften unter-

fuc^te, rief ber ^oftmeifter bon brausen l^er:

„Dutch Charley, ber ^oftreiter, mug ^eute SJforgen

bon bort Oben fommen, ®tc toerben il^m tDal^rfd^einlid^

begegnen, tDenn ®ie bie ©trage nadf; ö reiten,

unb bann fönnen @ie ©riefe, bie er etma für @ie

l^aben foKte, bon i^m empfangen."

„©d^ön, bod^ möd;te idf; gern fe(bft bie ©etegen^eit

jur balbigen ©eförberung einiger ^tikn an einen greunb

benu^en, ber n^eiter unten am gluffe tDol^nt; fonnen

©ie mir bielleid^t ettoa^ ^ajjier unb ©inte gufommen

laffen? eine geber l^abe id^ Wi mir/'
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„3n ber Sifd^Iabe tr^erben ®ie beibc^ finben; id^

l^abe tDenigften^ bor einigen Jagen einen Sogen ^apkx

g(attgeftri(f;en unb bort l^ineingetegt, in tDelc^em einige

^onigfnd^en eingefd^Iagen n^aren, bie meiner gran an^

bem ©tdbtd^en 3nm ®e[d^en! mitgebracht it>nrben. "BoU

len ©ie felbft einmal nai^feljen?"

garnmafb fanb bafelbft tr)ir!tici^ Befagteö ^a))ier,

ftrid^ beffen galten möglic^ft gtatt nnb fcf;rieb eiligft

ein ^aar 2öorte an feinen grennb 9?enarb baranf, bnrd^

tDetd^e er if;m fagte, bag e6 i^m nic^t möglid^ getDe[en

fei, gu t^m 3n fommen, obgleich er fi^ fo lange in

feiner 9^äf;e aufgehalten l^abe, berfpradf) i^m aber einen

batbigen 53cfnd; unb hat if;n fd^tie^üc^ um ?tad^ric^ten

über fi(^ unb feine gamilie.

3n (Ermangelung bon ©iegellad unb Oblaten ber-

fc^Io^ er ben 93rief mit üwa^ frifc^em 3?robe, tDeld^e^

er au^ bem 33orrat^^fd()ranfe na^m, unb übergab ben-

felben aföbann jur 'Seförberung burd^ Dutch Charley

bem fleißigen 'f^oftmeifter, n^efd^er i^n hat, ba6 ©d^rei^

ben auf bie $^anf neben ir?n gu legen. garntDalb eilte

fobann mit einem ,,guten SKorgen" t^ieber jur ©tra§e

3urücf, um möglid^ft geitig 8 ju erreid^en.

®a^ ©eiDitter bon bergangener Slad^t l^atte ben

Staub bon ber ©trage entfernt, ^atte baö ®rün be^

Sauber erfrifd;t unb bie l^uft abgefüllt, bie angenel^m
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fein dio^ Uhk unb erquidte.

gvimmalb l^atte tDäßrenb feine^^ 3lufent:^ato bei

üDorft immer ©elegen^eit gel;aBt, [einem ©lücfe, tDeId;c§

er burd^ bie Siebe 5)oraiice6 genoffen, SBorte 3U ber*'

Ieir?en, ober fid^ tt)enigften^ mit S3Ii(Jen, mit einem ^ax-

ten ^änbebrud an^jufprcd^en; bo(^ ie^t iiberfüHte e^

ttjin bie Srnft, unb bie taufenb fe(igen 'Jlugenbfide, bie

er in ber 9Jä^e be^ reijenben 9)täbc^en^ üerbrad^t l^atte,

brängten firf; fo lebenbig unb fo gleid^jeitig bor ien

©piegef feiner ®rinnerung, baß er feinen ber einzelnen

©ebanfen fefl^alten !onnte, bie \iä} um ba^ fd^öne33itb

ber ©etiebten beti^egten. SBeIrf; reid^e^ ©lud tt)ar iljm

bei ®orft gett^orben! ®od^ in ber @ad;e felbft, iDeld^e

bie 2Seran(affung gu feiner Steife gegeben, in ber troft^

lofen 21ngelegen^eit ber armen ©iDarton^, f)aitt er tro^

ber innigften J^eilna^me an i^rem Unglüde unb 91 uf^

bietung feinet 3}tög{id^ften leiber gar nid^t^ erreid^t,

unb fonnte fid; nur mit ber Hoffnung tröften, ba§

trollt f|)äter eine günftigere ©efegen^eit bafiir erfdfteinen

tDerbe. 3}ann fiel er immer iDieber in bie gtüdtid^en

Träumereien jurüd, bie il^m feine Siebe ju ©oralice

t)orjauberte.

'?flad) einiger ^dt fd^arfen 9teiten§ l^ielt er feinen

^engft in bem bunfeln ©d^atten bic^ter ßeben^eid^en in
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ber ^yfäl^e etne^ ffaren ^ad}^^ an, bamit ba§ bratie

Z^tx \iä) eth)a^ i3erf(I;naufe unb feinen ®nrft töfc^e^

tr>el(^e ©elegen^eit er fetbft Benn^en tt^oüte, nm feine

fteine pfeife gn fto^^fen nnb anjngünben« @v f)atk bie

xoti)t tDoüene ©ecfe, anf ber er fa^, t)on ben "ißiftolen^

l^olftern änrüdcjefc^tagen nnb l^ob ben t)on 93ärenfet(

i)erfertigten S^edel ber einen in bie ^öl^e, um ben

Zaiaä^itntd baran^ ^erbor^une^men, atö er ein S3on^

quet ber fcf;önften Stnmen getDa^rte, au^ tt>e((^em ^in

jterlid^ jnfammengelegte^ Rapier ^ert^orfa^. grenbig

nberrafd^t ^atte er biefe^ fd;ne(( geöffnet unb Ia6 n^ie

folgt:

5 U^r 9)?orgen6,

„3lMe tDäre e^ mir mögfid^ 3U ru^en, tüte fönnte id;

fd^tafen, mein ©eliebter, nad;bem ®n 3l6fci()ieb bon mir

genommen? ©türmt e^ bcd^ in meiner 33ruft heftiger,

a(^ ba brausen, ti>o bie Söolfen fid) ncc^ md)t t(?eilen,

um ben btauen |)imme( buri^bred^en jn laffen! 3d^

Vi>xü 2)ir feinreiben, e6 ift ba^ einjige iWittel, ba6 mir

SEroft, ba^ meinem öerjen ©rfeid^terung geben !ann;

td^ tditl mid^ ju S)ir träumen unb ®ir tt)iebert;o(en,

tr)ie unenbHd^ id^ !Cid^ liebe; fo miß id^ im ©eifte bei

®ir bleiben bi^ e^ mir in ber 2t6fd^ieb^ftunbe nod^

einmal bergönnt fein mirb, ®ir, n)enn aud^ nur mit

SSliden 3U fagen, bag ic^ S)eine treue S)ora(ice bin
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imb fein iDerbe, fo (ange mein|)erj fd()Iägt! 3d^ ))p(fe

für ®td^ 33fumen jum ©traute t>on ben Cianen, unter

benen S)u mid^ jum erften 2}JaIe S)einer ?iebe t>er^

fiebert l^aft, unb fcinbe fie mit meinem f)aar, SBenn

2)u jum grü^ftüd gegangen fein iüirft, h)erbe id; fie

mit biefen ^nkn in 2Deine 'ißiftclenl^elfter t^erfteden^

bamit ®ir unterlt^eg^ biefe ?iebe6boten nod; einen le^^

ten Slbfd^ieb^gru^ t)cn mir mit einem Än^^ ükrBrin^

gen, ben id^ ben 93(nmen gebe. ®(aube ©einer S)ora*

(ice, bag 'Steine ?iebe i(;r ßeBen ift, unb biefeö gu ®nbe

gelten U)ürbe, fobatb jene in 3^ir jemals erlöfd;en foöte!"

garntüalb toax au^er fid^ bor freubiger Uekr^

rafd^ung, er brücfte fcalb ba^ ^aj^ier, bab bie Slumen

an feine kippen, e^ tDar i^m, al^ fei e^ S^oratice feftft,

bie i^m biefe 3^W?^^ i^^'^^ ^i^^^ reid^te.

,,0 ®u fii^e^ l^immlifc^es^ 9JJäbd;en!" rief er tDie^

berBott in ^ci^fter @e(ig!eit au^, unb tDÜrbe in feinen

i)er(iebten ^Träumereien ncd) lange nidft an bie Söeiter^

reife gebad;t I;aBen, I)ätte nid^t fein ^ferb fefBft einge=^

fe^en, ba^ feine 3^it ju t>ergeuben fei, tDoIIte man nod^

l^eute bie ^eimat^ erreid;en. ©^ ^aik in3tDifd;en mit

feinem Öfeiter ben ^ad] burd^fd^ritten 'unb fefete fid^,

auf beffen anberm Ufer angelangt, in feinen eifigen

^af^gang, ben e^ bei langen ^Ritten ununterBrod^en ein«^

l^atten fonnte.
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garntr>alb ^atte bie Stumen itnb ba^ Schreiben

forgfä(tig in ben §oIftern untergebrad^t, er berga§ in

feiner glücflicfeen 3(nfre3nng bie pfeife nnb eilte mit

J^o(j^[c^(vigenbem ^er^en nnb bem ©efü^I ber Äraft nnb

Wn^baner, bie bem 9J?enfci()en bnrd; bie ä?oran§fici^t

einer frol^en ^^'f^^^if^ S^^ ^^9^^ ^^^^^ born)ärt6 über

ißerg nnb SE^al, bnrd; SBätber nnb ^rairien, hi^ er

fein er^ifete^ 9to^ Bei bem frennbli($en Söirtf;e, §errn

S^antrop in 8 anf;ie(t nnb ber ©orgfaU ber *D^eger

übergab, bie i^m bon 3enem gnr 33erfügung gefteßt

timrben.

©in gnte^ 9)?ittag^ma^( nnb einige Stnnben ber

Ißflege nnb 9?nlje l^atten 9?eiter nnb ^ferb geftärft, e^

tpnrbe ge[attelt nnb froren ©inneö eilte garntDatb fort,

nm bie jti^eite größere |)älfte feinee^ Segeö ^nviidin^

legen.

J)ie ©onne n^ar je^t brüdenb, ba^ [jede ©cftein

ber ©tra^e tx>arf iljre ©trauten gfüf;enb jnrüd nnb bie

Snft ftanb nnben^egfid^ fti((. 3}er|)engft fd^nttelte i)on

3eit jn ^nt feinen breiten ^al^ nnb fd^fng feinen

iDel^enben ®cf;n)eif herüber nnb l^inüber gegen bie gtan^

len, mä^renb ber ©c]^tt)ei^ bon i^m anf ben 2Beg rie^

feite; bennodt? :^ielt fein 9?eiter i^n im fd^arfen "ißag,

nnb gab i^m nnr ^eit, nm an ®en)äffern, bie er über-

fc^ritt, feinen Dnrft 3n ftiflen. ©nbtid^ neigte fid; bie
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<Sonne, bie ©chatten bel^nten fic^ au^, ein fiil^Ienber

tr>o]^{tf;uenber leidster 9Binb 30g über bie glur, unb be^

9?o[[e^ dritte iDurben feid^ter unb freier. ®a^ S)üfter

ber (;ereinbrecj^enben ^lad)t fegte fid^ über bie ©rbe,

fcer 2B^i|)f?oortDi(( unb bie ©uten liefen fid; l^ören unb

bie SBöIfe ftimmten i^r !(äglic^e^ ®ei;eul an» 2)ie

SBege tDurben garntralb b/ier fd^on be!annter unb ber^

trauter, er fing batb an, bie 9}Jei(en ju ^ä^Ieu unb. auf

bie U^r jiu fe^en, um abjumeffen, gegen \vdd)^ ^dt

er [eine ^eimat^ erreid^en t^ürbe.

3e nä^er er berfelben tarn, um fo me^r fel^nte er

fid^ nad; i^r, um fo reger tt>urbe bie ©rinnerung an

?ltte^, \va^ \i)m bort lieb unb treuer \vai\ ©r ^örte

in ®eban!en bie tiefe ©timme feinet treuen §unbe^,

tr>ie er ii)m fd;on >oon t^eitem feinen 2ßiü!ommen «ju^^

rief, er fa^ 9)Ji% 'wk fie i^n freubig in bem frifd^

mit S3(umen gefd;müdten 3^^^^^^^^' empfing, erhielt bon

bem gutmütt;igen ^aulmann bieS^eric^te über ba^, tr^a^

iDä^renb feiner 3Ibn)efen^eit borgefaWen war unb trib^

mete ber treuen On>aja fein 5lnbenfcn an i^rem ®rabe.

2ßäf;renb biefe immer lebenbiger n^erbenben 33ilber

mit benen feinet neuen ®Iüd^ bor feiner regen ^^^an^

tafie forttDäl^renb n)ed;felten, i)atte er einen fteilen SSerg-

rüdEen errei(^t, auf bem er fein ^ferb anfielt, um feine

Sfide mäf ber l^inter i^m liegenben gerne ju rid^ten.
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in ber er bie OueHe be^ ®IM^ feinet gcinjen fünftigert

gebend jurüdgelaffen ju ^aben glaubte, "^adjt l^atte

fid^ jtDar über bie Sanbfd^vift gefegt, au^ bereu buufelm

$ur|)ur bie ©c^eu uub ©älber üerfd^tDommcu uod^ ^er-

i)orb(i(fteu uub bie @ei^u[uc^t garutDalb^ brciugte tl^n,-

bie Sage ber ©egeub geuauer auöfiubig ju mad^eu, iu

mläjex SDoralice lebte, um bort^iu mit feiueu ©liefert

feine ©ebanfen feuben gu !öunen, al6 über ber bun^

fein gerne ber ^iiumel l^eder uub befter ^urbe, ber

5D?onb U)ie eine gtü^eube Ä\tgel feicrlid; emporftieg,-

unb 8ic]^tfd;ein über bie @rbe berbreitcte. Wit ganjer

©eele, mit innigftem ®ruge i^iugen garurt^atb^ 23Ii(fe

je^t an ber auffteigenben glcin^enben 3Seft, beun er

ti^u^te, er fül^tte e^, ba^ auc^ ©oralice nad^ i^r ^in^

fa^, bafe and; fie if^re Sefjnfud^t bcrtfjin faubte, bamit

fie mit ber feinigen jufaiumenträfe. .f)ö^er unb l^ö^er

ftieg ber 30?onb, fein 9(ntli^ tüurbe (eud^teuber unb bie

Saubfd^aft trat in feinem Haren ©ilberlic^te beutfid^er

l^erbor.

garntr»a(bö '^engft
,
fd^arrte ungebutbig ben 93oben

unb maljnte baburd; feinen §errn an bie 3^i^' '^06)-

maU xiäjkU biefer feine 33tide jum 2lbfd;iebe nad^ bein

fünfte ]^in, tt^o er glaubte, ba§ bie ©eliebte tDeile, ga&

bann feinem ^ferbe bie ^iio^el unb folgte ber ©tra^e

in ba0 t}0(^ bemalbete Zf)at 3U feinen güpen.
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SBol^I eine ©tunbe lang tDar er, in ©ebanfen i^er-

funfen, anf bem einfanien SBege ba^ingejogen, a(^ er

in fnrjer ©ntfernnng feitmärt^ im SBafbe eine 9?obnng

getDa^rte nnb an^ ber offenen "Zfjüx eine^ bort [teilen-

t)en Sfod^anfeö ein glül^enber Sid^tfd^ein l^erborbrang,

t)er, toie e^ bei ben garmern üBIic^, bnrd^ ein ftar!-

rand^enbe^ geiier bon fanlem ^ol3e in ber MiiU be^

^anfe^ exieuQt t^ar, bnrd; tt)eW;e^ biefe Sente fid^ ge=

gen il^re Reiniger, bie SJto^qnito^, bertl^eibigen, nnb (ie-

ber ben ©d^merj, ben ber biegte ^oljrauci^ i^ren fingen

3ufügt, ertragen, al^ ba^ fie fid^ bon biefen ©d^nafen

ftec^en laffen. garntratb erfannte bie g^arm nnb erin-

nerte fic^, ba^ bon l^ier an^ eine nene ©tra^e jn einer

<inbern S^ieberlaffung hmd) ben llrtDalb gebat;nt tDar,

t^nrd; iDeld^e, tDenn er [ie benn^te, fein 2öeg nm xmt)-

xere TieiUn berfürjt iDnrbe. S)a biefe ©tra^e fd^on

jiemfid; pnfig Befahren n)ar, fo trng er fein 33eben!en,

fie einjnfd^fagen, nnb bog, ben ^anpttdZQ berlaffenb,

anf biefelbe ein. ®ie tDar nnr breit genng für einen

Söagen, t^eifte fid^ aber oft nnb menbete fid^ jn beiben

©eiten nm l)o^e 33änme nnb Heine I)icfnngen, an be^

ren anberem ®nbe biefe SBege fid^ bann n)ieber ber==

einigten, bie nrf))rnnglid^ bnxä) f'd;tDere S3anmrt)oöen=

tt)agen erjengt iDaren, tDenn fie fid^ l^ier begegnet nnb

einanber l^atten an^tDeid^en muffen. ®er SKonb ftanb
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fcfion ^oä) am ^immel unb brang in miää^figen 8id^-

tern biird^ ben l^ol^en äBalb, fo ba§ ba6 Sluge buri^

bie bieten l^eß jitternben fünfte bertDirrt, in einiger

©ntfernnng einen ©egenftanb mä}t ju erfennen ber-

mod^te. garntoalb fte^ uube[orgt [ein ^ferb bem 2öege

folgen, ber ntd^t ber geraben 9iicf;tnng naäf, fonbern

nad) ben, bie tDenigften (Sd;tDierigfeiten bietenben Cert-

lic^feiten angelegt trar, tr>c6ei man namenttid; fo(d6e

SRtd()tnngen Berücffid^tigt, in benen man nnr bie t^enigft

ftarfen S3äume gn fäßen nütl;ig :^atte. 3n gotge beffen

tDanb \iä) bie ©trage in ©ci^langenlinien oft in ganj

furgen S3iegnngen fo l^in nnb l^er, bag man nid;t tDeit

anf i^r l^infel^en fonnte, unb ba bie SBagenfpnren bem

^ol^en ®rafe, tDeld^e^ fie bebedte, nod^ nid^t afi^ubieten

2t6brnd^ getl^an l^atten, and^ ba6 50tonblid;t nur ^ier

unb ba ben 83oben erreid;te, fo tourbe e^ ganüDalo

mitunter fd^toer, ben SBeg ju erfennen, inbem bie ^la-

tur felbft linfi^ unb red^to i}om ^olje entblöfte unb mit

®ra^ bebedte ©teilen unb ©äuge gefd;affen i^atte.

Unfer 9?eifenber tDar tDieber an einem *^^(alje ange^

langt, wo anfd^einenb ber :iBeg fid; t()ei[te unb too e^

il^m einerlei fd^ien, toefd^en bon beiben er einfd^lüge,

ba, iDie er borau^fel^te, fie fid^ bod() ba(b tDieber ber^

einigen tDürben, 3((^ er eine furje ^ät bem bon i^m

getoäl^Iten SSJege gefolgt t^ar, ti^eilte'f^^ ti^f^^ ^^^^^
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maU in jtDei fel^r fci^male ^fabe bnxdf bie bid^ten Öaub^

ntaffen, tDefd^e bem 9[)conbe beinafje ieben 'Lnxä)Uid

i?ertt)e]^rten. Um ben 2Seg beffer erfennen jit fönnen, flieg

garnt^alb i)on feinem ^ferbe; ber ^fab tüanb fid^ ^n

nnb ]^er nnb münbete juleijt in einen Heinen freien

®xa^)ftai} an6, ber iebcd; bon ben riefenl;aften ^^äu^

men, bie i[;n nmgaBen, iDie mit einer nnbnrd^fid;tigen

Äuppel überbad^t tDurbe. 2(n ber anbern (Seite beffct-

ben angelangt, fa^ garntüatb fid^ bergeben^ nad; einer

Oeffnnng in berÖanblDanb nm nnb berfnd;te gnrS^ed^--

ten unb gnr Stnfen einen ^fab gn entbeden; bod; nm^

fonft, er fonnte nid;t einmat ben i^Ied tt)ieberfinben, auf

tt)eld^em er bnrd^ bie S3nfd^e l)ier eingebrungen tüar.

©r trat in bie aWitte be6 ffeinen ^(a^e^, blidte fiel;

bernjunbert nm unb fam nun auf bie ^ermutl^ung, bag

er irre geritten fei. Ungebulbig ging er, ben ©ingang

fud^enb, um ben ^tai} ; in ben büftern (Sd;atten fonnte

er bie ©pur fein^^ $ferbe§ nid^t erfennen, unb tDar

balb liberjeugt, ba§ il^m nid;t6 librig bleiben tt^erbc,

a(^ l^ier fein 9^ad^ttager auf3ufd;(agen.

@o tDenig ftörenb it;m bie^ nun and; fonft getoefcn

fein ttjürbe, fo bereitere e^ bod^ feinen SBunfd^, nod;

in biefer 9?ad;t fein ©igentl^um gu begrüben, unb ent^

lodte i:^m einige l^eftige SBorte be^ Unmut^^, Im benen

er einige Tlak mit bem guge untüifiig auf ben 93oben
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ftie§» ®er auffteigenbe 2(erger toax febod^ Balb borüBer,

itnb in fein ©d^idfal ergeben, na^m er feinem ^ferbe

<Sattd nnb ^en^- ab, \af) i^m tDol^lgefättig 3U, tDie e^

fid^ nieberlegte, ben naffen 9?üden reiBenb, fid^ einige

W:ah l^erüfcer nnb l^inüBer tDäljte nnb nad^bem e^ anf^

gefprnngen nnb fic^ tüd^tig gefd^üttelt l^atte, fräftig in

ia^ faftige Bet^ante ®ra6 U% !S)ann ging er in ba^,

Vid)t mit 9?an!engefled;t bnrd^tDad^fene |)oIj; nm mit

t)en ^änben nml^erfü^Ienb trodne^ 9?eifig jn fammefn,

bamit er ein gener anjünben Bnne, S)ie^ tt^ar Balb

gefc^el^en; Bei bem ©d^eine ber l^eß anficbernben gtamme

fanb er nnn andf; ftärfere^ §0(3, trng einen SSorrat^

babon jnfammen, Breitete feine ©attefbecfe bor bem

ijener an^ nnb ftrecfte fid^ mit Brennenber pfeife anf

berfelBen ^xi.

®er ri5t^(id^e ©d^ein ber flacfernben gtamme gitterte

^ett (end;tenb bnrrf; ben grünen 9?anm, bie 9^iefen|)f(an^

gen, bie i[?n nmgaBen, fd^ienen i^re nngef;enren 23(ätter

nnb tDnnberboffen 33füt]^en mit bem tanjenben ßid^te gn

BeiDegen, nnb in ber, tanfenbfad^ mit 9fan!en bnrd^==

flcd^tenen lanbigen Änp^3e( BeBte in gln^enber garBen-

pxaä)t ber Bnntefte S3(nmenfIor, t^ä^renb ®d[;aaren bon

gtängenbfarBigen 9lad^tfd[;metterlingen ba^ gener nm=-

fd^tijirrten nnb nmflatterten, Bi^ fie tanmelnb in ber

@(nti^ berfanfen.
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^^arntDalb l^atte ben $ÖIitmenftrau^ unb ben ®rief

©oraltce^ l^erborgenommen, betrachtete 6et bem ließen

l^euerfd^eine jebe eingetne SSIütl^e be^ erftern unb burd^-

la^ tdkhcx^olt bte tl^eure ©d^rift ber ©eltebten, t^obet

er [id^ biefelbe Balb Bei i^rer ^arfe, Balb iöfumen

:j}f(ä(fenb, Balb füg unb (leBreid^ ju i^m rebenb badete,

afö er Bemerfte, ba^ an ber anbern ©eite be^ geuer^

bte S3ü[d^e fid^ betpegten unb Balb barauf ein ftattlid^er

^irfd^ fidf;tBar tDurbe, ber bertraut au^ ber ©idung

]^eri)or unb ju bem geuer fd^ritt, i^ie bie^ 'voo^ Xifkx^

in ber SBilbni^, burd^ häufige 2BaIb== unb ^rairien-

Bränbe an ba^ geuer geir)ö^nt, tfjeifö au^ 92eugierbe

t^un, tl^eifö aber, um fid^ in ben 9taud^ ju fteüen unb

fid^ burd^ i^n gegen bie läftigen i^Iiegen ober ©d^nafen

fd^ü^en ju taffen. 3n bemfelBen 5IugenB(icfe aber ftu^te

ba^ Zf)kx unb Mitfte garntt)a(b überrö[d^t mit feinen

großen !(ugen 3lugen an, inbem eö einen feiner jier-

lid^en SSorbertäufe aufhob unb feinen Äörj^er erfd;re(ft

^urücffei^nte. gaft eine 2JJinute lang l^atten fie fid^ ge==

genfeitig angefd^aut, at^ garnlDalb feine ^anb langfam

r\aä) ber S3üd^fe au^ftrecfte, bie neben il^m auf ber SDecfe

lag, ©od^, bie 93etDegung erfennenb, fd^nedte fid^ ber

^irfd^, fein mäd^tige^ ©etoei)^ jurüdf auf feinen g(an=

jenben dlMm tegenb, mit einem ungeheuren ©|)runge

in bie !l)icfung l^inein unb berfd^it^anb jtt^ifd^en ben

5In bec Snbianecgrenae. II.
;:;
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fofoffalen ^flanjen, tnbem er feinen Sauf bnrd^ ba^ ^a\-

fein Bejeid^nete, tr^omtt fein ©e^örn ba^ ©e^öfj i)on

feinem fd^tanfen Äörj^er äb)x>et]xte.

SBenn and^ für einige StngenMide bie 3agb(eiben^

f(^aft nnb bie fie Begteitenbe 3Worb(nft garntDatb er^

griffen ^^atten, fo tt^ar e6 il)m je^t bod; angenel^m, ba§

ba^ !il^ier geitig feinem ©d^upereid^e entfcmmen, ba

er, fefbft l^ätte er e^ getöbtet, bnrd^au^ feinen ©ebraud^

bat)on f)ätt^ mad^en fönnen; er iDürbe feinem ^ferbe

nnr eine unnötl^ige Saft anfgebürbet i^aben, l^ätte er

e^ bi6 3n ber näd^ften garm mitnef)men tt)o(Ien, bie er

nm bie grü^ftücf^geit am fommenben 9)?orgen jn errei^

d^en gebadete, ®er ^irfd^ tt)ar ba(b Dergeffen, i^arn^

tüatb bengte fid^ feitoärt^ abermals über ben 93rief, ber

]^eß betend^tet neben il^m anf ber tPoKenen ®ed'e (ag

nnb bebanerte, bag er im ?lngenb(ide fein ©c^reib^

materiat befag, nm feine ©efü^le aU 2lntmort nieberjn-

fd^reiben. 3n gtüdfid^e ©rinnerungen tt)ar er tief tjer-

fnnfen, afö fein ^ferb i^n jnr ©egentDart jnrüdfrief,

inbem e^ pVoi^tid) bid^t neben i^m bie Änie bog nnb

fid^ gleid^faö^ beim gener niebertegte. garntt>a(b fd^fang

liebfofenb feinen 2lrm nm ben gfänjenben ytadtn be6

trenen Sli^iere^ unb brüdfte beffen frifd^e 9lnftern gegen

feine SBange, bann f(^ürte er ba^ gener an, marf ftar==

fe^ §otj baranf, jog feine tDoüene ®edfe um fid^ unb
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fan! auf ben (^attd gurüd, um \xd) bem fußen @c^(afe

3U übertaffen, ber t^n fd;cn fo oft im ?eben in ber er-

frifd^enben 2öa(b(uft erquidt l^atte, (Sr tnar i)on bem

fd^arfen SJage^ritt ermübet, Blicfte nod^ einige äKale nad^

ben ]6unten 93(umen ükr fid^, bieStugen fielen i^m ju

unb er tr>ar im 9?eid^e ber S^räume, ^]5(ö^Iid^ fd^recfte

i^n ber ^eße, tpenn anä) nod; ferne STon pgenber ^unbe

auf, er fa^ fid^ i)erit)unbert um, (aufd^te nad^ ber Stid^-

tung ^in, tDo^er ber Cärm !am, unb l^örte nun aud^

ba^ 3agbgefc^rei i3erf(^iebener 3}tännerftimmen, tüdäfe^

xa\äf nä^er fam, Sauter unb tx)ütf;enber fd;aUte ba^

©ebelt unb ®e^eu( ber 9Keute burc^ bie feierliche ©tiöe

be^ 2öa(be^ unb tt)urbe t^eit^in burd; ba^ @d^o in ben

33ergen beantoortet, jubelnber unb luftiger Hangen bie

(Stimmen unb bie ^iftl^örner ber Säger bajtr^ifd/en.

garntt^afb l^atte fd^neß feinem |)engfte, ber aufge-

f^)rungen tuar unb, nad^ ber^agb (aufd^enb, feine Kei-

nen O^ren ft^i^te, ben ^ixQ^i üßergetDorfen, l^atte ben

©ürtet mit ben 9tei)o(i)ern umgefd^naüt unb l^arrte mit

ber Süd^fe in ber §anb ber, ju fo ungett?ö^ntid^er

©tunbe ^eranbred^enj^en 3agb» ©ie fd;ien geraben S33eg^

auf i^n jujufommen unb 3tt)ar t)on ber ^au^)tfS:age

l^er, bie er am 5lbenb berlaffen ^atte. 93a(b tjernai^m

er beuttid^ ben brötjnenben Stritt einer Stnjal^I pd^tiger

^ferbe, er ^^örte bie Säger einzelne |)unbe beim 9^amen

5*
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rufen unb ))Iöfett(^ fa^ er burc^ bte 93üf(^e einen grel^

(en rotl^en geuerfd^ein auf ben ®|)i^en nid^t fel^r tddt

entfernt ftel^enber 5öäume Blinfen,

,,|)ier, diodl — l^ier ift er getDefen! — §o, ^o,

tdax red;t, 8ion! — |)in, l^in, ©mift!" riefen bie 3ä^

ger ie^t ben §unben in nur nod; furjer Entfernung

gu, aU \iä} )pV6tßäf bie Süfd^e "oox garntDatb tl^eitten

unb ein ®n^enb §unbe mit tDüt^enbem ©el^eul auf if;n

3ugefprungen !amen. (Sr tDel^rte fie mit ber ^eitfd^e

gurüd, hoä) feuerte fie biej^ nur ncd^ mel^r jum Singriff

an, ben fie nun, mit rafenbem ©ebell um il^n fpringenb,

t»cn aßen (Seiten begannen. ®a^ crfcl;redte $ferb fing

an fid; ju bvnmien unb nad^ alUn Seiten i^in au^3U==

fd^Iagen, fo ba^ e6 garnn^alb faum möglid; tDar ben

3ügel beffelten 3U bei^atten, tDä^renb er mit ber ^eitfd;e

fid^ gegen bie ^unbe t>ert]^eibigte.

,,23erbammt, @ure|)unbe fd^iege id; ©ud^ über ben

Raufen, n)enn 3^r fie nid^t gurüdruft!" fd^rie er ben

je^t l^eranfommenben Sägern gu, bie J^enige 2lugenblide

fpäter, ad)t an ber ^cii)l, unb 3eber mit einer gadel

betpaffnet, gleid;fatfö burd^ bie Süfd^e l^erbcrbrad^en

unb* i^ertDunbert auf garnlDalb blidenb, il;re ^ferbe

auf bem freien ^Ha^e, ben er eingenommen, anhielten.

,,Wlm ®oit, §en: garntt^alb — ift e^ miJglid;,

©ie l^ier?" riefen einftimmig mehrere ber jungen
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Ttänmx, tDäl^renb @te fofort bie §unbe in bte S3üfd^e

jagten unb 5ltle f|)rangen üon ben ^ferben, nm \i)n

ju Begrüßen»

„33erbantmt h)enn nid^t bie miferabefn |)unbe 3^re

gäl^rte ftatt ber meinet S^egerö aufgenommen l^aben/'

jagte ^axx^ 3efferfon, ber ©ol^n be^ garmer^, bei

n)eld^em garnt^atb \id) jum grül^ftüd einjulaben Dor-^

genommen l^atte, unb ber bort an ber ^au}>tftra§e

iDo^nte, n)o ber neu gel^auene 33?eg in biefelbe au^mün*

bete» „S)ie §unbe [inb fonft rein n)ie ®oIb unb iä)

iooHte einen 9^eger mit i^nen auffinben, unb i^litU er

brei Jage S3orf|3rung; bod^ e^ [inb junge §unbe babei,

bie, tüir anlernen n)oKten, unb bie l^aben bie ättern auf

bie unred^te geiferte gebrai^t. ^fel^men ®ie e6 unö

nid^t üBef, ^err garntDafb, baß tüir ®ie in 3^rer 9?u^e

geftört l^aben»"

„§at nid^t^ 3U fagen, ^arrt;, e^ mar mir nur

Bange um mein ^ferb," antt^ortete biefer.

„33erbammte 3llte, foH id^ bir (efjren bie gä^rte

eine^ Sßeißen bon ber eine6 9^eger^ 3U unterfd^eiben?"

rief 3efferfon einer alten |)ünbin ju, bie [id^, bemüt^ig

tDebefnb, l^inter il^n gefd^Iic^en l^attc, unb fül^rte be

biefen SBorten einen i^üt^enben ^eitfd^en^ieb nad^ il^r.

,/3ft Sinnen benn ein Sieger entlaufen?" fragte

garntoafb ben jungen 2}fann.
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„Std^ itetn, eö ift nur ein frolic (Seluftigunö), ben

tDir un6 maäften/' emieberte jener; „meine grennbe

i^ier befud;ten mid^ gegen Slbenb nnb fo famen n)ir üBer^

ein, einmal einen Sieger gu l^e^en, bamit bie alten

§unbe nid)t au^ ber Hebung fämen nnb bie jungem

angelernt t^ürben. S3ob, nnfer after gelbneger, mngte

fid^ i)or ©onuenuntergang auf ber alten ©tra^e l^in

auf bie ©o^Ien mad;en nnb auf bem neu gel^auenen

2Bege nad^ nnferm ^av^\^ jnrüdfel^ren, fo ba^ er bod^

tDenigften^ ad^t 9}teilen gelaufen tjat, 9lad^ bem Stbenb^

effen festen tt)ir bann bie .f^unbe auf feine ^ä^xte, bie

fie cl^ne geinter l^ieften, Bi^ fie nid^t fe^r tt^eit bon l^ier

irre tpurben: n?a^rfd;ein(idf; l^at fie 3^re gä^rte abge-

leitet. SSie aber um be^ ^immel^ Sßißen fommen @ie

benn l^ier in ba^ ®icfid;t? ®ie finb ja ganj bom

SBege ab."

garntDatb erjäl^Ue ben jungen luftigen Sßurfd^en nun

fein Slbent^ener nnb biefe beftanben barauf, ba§ er mit

il^nen reiten nnb bie 3agb mit i^nen ju @nbe fül^ren

mbä)k, um bann bei 3efferfon ben 9?eft ber 9?ad^t

jugubringen, tpogu er fid^ aud^ leidet beh)egen fie§.

©ein ^engft tt^ar ba(b gefattett, man gab garnmalb

eine gadet, ritt jurüd auf bie neue ©tra^e, fe^te bie

^unbe frifd) auf bie gäl^rte be^ 5Jieger^, nnb fd^erjenb

rufenb unb jubelnb ging e^ fort im ®a[o|)|) ben ^m^
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ben mä), 33erg auf S3erg ab, burd^ ben bon ben gadeln

unb bom SlJonbltd^t kleud^teten SBatb, ?Jad^ SSertauf

einer ©tunbe beeilten bie ^unbe ))Iöpc^ i^ren 8auf,

unb [türmten gule^t mit größter SButl^ bei 3efferfonö

garm borüber gu einer ettDa^ jur Seite frei ftei^enben

©id^e, unter ber fie ^eulenb unb beßenb um^erfprangen

unb in i^re bii^t betäubte Ärone fallen, in t^etd^e 33ob,

ber 9^eger, nad^ bem ^efei^t feinet ^errn l^inein-

geHettert t^aw

®ie Säger ftiegen nun bon i^ren ^ferben, lobten

bie |)unbe, !of))3e(ten biefetben jufammen unb fül^rten

fie nad^ bem SBo^ngebäube, it)ä^renb tt^eld^er ^eit Scb

bon feinem 35erfted l^erabftieg unb fid^ nad^ feiner ^ütte

begab, um fid; bon ber anftrengenben Slnteitung gu er^

Idolen, bie er ben ^unben l^atte geben muffen, um i^n

felbft gelegentlid^ einjufangen, tr^enn i^m ba^ ©etüft

jum ©ntlaufen überfommen foUte.

S)a$ Söo^ngebäube beftanb au^ jtDei geräumigen

33lo(f]^äufern, bie ^t^n ©d^ritte bon einanber entfernt

ftel^enb burd^ ein gemeinfd^afttid^e^ ^^aä) berbunben

tt)aren, fo ba§ ber 9?aum gtpifd^en i^nen burd^ baffelbe

gegen Siegen unb ©onnenfd^ein gefd^üfet ö)urbe. S)aö

eine |)au^, in n)e{d;em ber alte Sefferfon nebft j^xan

unb S^öd^tern (angft jur dtni)e S^Ö^^B^^ tDaren, tt)urbe

aU bereu ^ribat ^ 3^^^^^ betrad^tet, toä^renb baö
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anbete ben ©ö^nen jur äöol^nung btente unb ber offene

dianm ba3n)tfd^en i?on ber gamiUe jum gemö^ntid^en

2(nfentl^alt unb afö ©|)eiiesimmer Benufet tDurbe,

garntDalb tnarb nun i)on ben jungen öeuten in bae

^auö ber ©ö^ne gefül^rt, bie Äienfpäne, bie aU gacfeln

gebleut ^tten, iDurben in ben Äamin getDorfen, tt)o fie

in luftiger gfamme auffoberten; eine^ ber brei im

3ittTmer ftei^enben 93etten t^urbe beut unt^er^offten ®afte

angetDiefen, unb tt)ä^renb einer i)on ben brei jungen

Sefferfon bie ^ferbe beforgte, bereiteten bie beiben an-

bern i^ermittelft Sciren^äuten unb ©te^jj^beden, bereu,

md) bei ben garmern üblid^er Söeife, ein großer 93or^

ratl^ auf einem Sifc^e 3ufammengefaltet tDar, öager für

bie übrige ©efeHfi^aft auf bem gu^oben.

9^aci^ttoi(ette tDurbe eben nid^t gemad^t; Sacfen unb

©d^u^e U)arf man ai, ftredte bann bie fräftigen ®(ie^

ber auf ben 9?u^eftätten i^iu unb befprad^ nod^ bie fo

eben aufgeführte ^^egerjagb,

,,@in i^erbammt fd^öne^ &Jennen!" fagte ©iner.

„2Benn fie nur ben 92igger nod^ unter\Deg^ eri^ifd^t

l^ätten, fo bag fie ein tnenig ©(ut i>on i^m l;ätten lecfen

fönnen; e^ tt)äre für bie jungen §unbe ttiel t^ert^ ge=^

tDefen/' bemerfte ein Slnberer.

„3a, ja, ba !ennt 3^r S3ob fd^Ied;t/' fiel f)arr^

Sefferfon ein; „ber ^at ii)xe ^äi)m fd^on einige 9Wa(e
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gefüllt unb Mrbe tDo^f md^t lange gefäumt l^aben,

einen S3aum jn erftimmen, [obatb er i^re ©timmen t^er-

nommen ^tk. 5tud^ möd^te xä) bte §nnbe md)t fd^ärfer

mad^en aU fie fdf;on finb."

,,S)aö benfe id^ and^, §arr^, benn [ie foften (Snä)

fd^on über tanfenb S)oüar burd^ ben entfaufnen inngen

9'Zeger, ben fie bor jt^ei Salären tobt biffen, SBie ]^ie§

er bod^?"

,,3Bißiam l^ieB ^^/' anttoortete ^arr^; „baran 'voav

bie alte t^erbammte ^ünbin fd^ulb, [ie fagt immer nad^

ber Äel^te, toenn bie anbern ^nnbe an f)änben unb

gü§en Rängen, 9}feine eignen Sieger aufjufnd^en, mürbe

id^ fie and^ nid^t lieber mitne^men^ obgleid^ fie bie

33efte i)on Stilen ift. 93ei fremben Sfegern aber, toenn

id^ für ba^ ©infangen h^ia^t toerbe, nun, bann ift eö

mir einerlei, benn ba ^ei§t e^ tobt ober lebenbig, ®a

faßt mir ein, §err garntoalb, mie fielet e^ benn mit

ber Oefd^id^te i)on ©toarton^ an^? 3d^ l^örte, @ie feien

bor einigen 3Boc^en unten am gluffe gemefen, um ben

©d^urfen, ber jenen baö ?anb meggefanft ^at, ju

ft)rec^en, unb too möglid() einen SSergleid^ mit il^m gu

©taube gu bringen. Sä) ^abe feitbem nid^t^ toeiter ba^

t)on gel^ört, benn id^ bin nid^t lieber in ® . . . gemefen."

„3d^ fomme je^t bon biefer pfeife ^urüd, bod^ ift
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e6 mir leiber nid^t gelungen, eine 3?erein6arung ju

©tanbe ju bringen. -3(^ fürd^te fel^r, Smarten^ tr>erfcen

i^r ?anb vertieren/'

,,®ann giebt e^ feine ®ered[;tig!eit mel^r in ber

SBelt," fagte |)arr^ 3efferfon; „berbammt, ein fotd^er

©d^uft, ber bie traben ©tr^arton^ um i^r fauer erwor-

bene^ (Sigentl^um bringen tann!''

,,@r felbft tDirb tDenig grenbe baran erleben/' be=

merfte einer ber ©äfte; „er fennt Stöbert ©marton

nid^t"

„®orft, bie^ ift ber 9^ame beig tänfer^, ift mit

aüen SSerl^altniffen ber gamitie fel^r it^ol^I befannt ge-

tiefen, al^ er bie ©i^ecntation unternal^m/' anttDortete

gamn)a(b; ,,er ift ein 5D?ann bon eifernem Söilfen unb

^at fel^r großen Slnl^ang bort Unten."

,,Unb ©tt^artcnö l^aben fer;r großen Slnl^ang l^ier

Oben. -Öd^ möd;te bodE; fe^en, ob bie Ferren bon ba

Unten e^ mit un^ aufnehmen fönnten. !©ie (efete

©d^inbel auf meinem ^anfe fetzte id^ für ©tt^artonö

ein/' ertDieberte ein anberer ber jungen 23urfd^en.

„S)orft ^at baö @efe^ auf feiner ©eite unb bie^

muß bon jebem guten S3ürger befd^ü^t unb aufredet

gel^alten tt^erben, fonft !ann ein ©taat nimmermel^r be^

ftel^en/' anttoortete ^^arnn^alb, ol^ne ben ©pred^er, ber

bor bem Kamine auf bem gußboben lag, ernennen 3U
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fönnen, benn bie £tenf)}ane haaren au^getrannt unb

bte tDcnigen gtü^enben Äol^fen tDaren niäft im ©tanbe^

bie ginfternig au^ bem 93Iod^aufe ^u berfd^eud^en.

,,§ot ber S^eufet fold^e ©efe^e/' emieberte berfefbe

junge Wann mit unbeuttid^er ©timme, inbem biefe

in einen fd^narrenben !Ion üBerging unb gleid^ barauf

in ba^ allgemeine ©d^nard^en mit einftimmte, tt^omit bie

fraftigen ©d^fäfer ba^ 3^^^^^ erfüllten.

93eim fel^r zeitigen grü^ftücf am folgenben Sltorgen

iDurbe garntDalb bon bem alten 3efferfon, fo tDie bon

beffen grau unb Söd^tern auf^ |)erjlid^fte Bett)iß!ommt,

©alb nad^^er Befanb er fid^ tüieber auf feinem ^eim-

tpege, um ju ^aufe nur bie ^ferbe ^u t^ed^fetn unb

fofort ju ©iDarton^ 9Jieberlaffung gu eifen; benn bie

5Rad;rid^t, bie er i^nen ju bringen ^atk, fo troftlo^ fie

aud^ tpar, lag i^m bringenb auf bem |)ergen»

3 ^
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ÖtapitH 12.

Raffung. — IDec treue Sflaoe. — ©ntfc^lu^. — JJraurige S'^ac^rid^t. — ^t\t*

lieber Empfang. — 2)er ^loftceiter. — ©ec ^rief. — 9^ad;egebanfen. —
5Die bret 35erbitnbeten. — ©ec (Scf)einbei(ige. — Sirofllofe ÜJJitt^eilung.

— 2)te 3agb juv ßerftreuung.

(^n bem ^aufe ber g^amitie StDarton blieb in t?er^

gangener ^JJad^t bie Öiu^e lange fern» 3}fitternac]^t tt>ar

fd^on i}orüber nnb ncd^ fag ber alte ©h?arton mit fei=^

ner grau nnb S^od^ter in ber ©(^{afftube t)or bem Äa^^

mine nnb blidte in bie ffeine glamme, bie bort ^alh

erfterbenb nm ein runbum t^erfo^tte^ ©tücf eineö

Sanmftamme^ (ed'te nnb ba^ 3^^"^^^^ ^^^ fd^trad^ nnb

Vok mit nnterbrod^nen ^nt^fc^Iägen belend^tete.

„®a^ garntDalb fo fange an^bleibt, ift mir eilt

böfe6 3^i<^?^^ ^^^ ^^^?/ ^^B ^^ 5Rid^ti3 bon [ic^ i^ören

lä^t; benn ^ätte er einen 33erg(eid^ 3n ©tanbe gebrad[;t,

unb tDäre felbft bort ^nrüdgel^aft^n, fo tDÜrbe er un^

fidler bnrd^ einen 93rief an^ nnferer ©orge geriffen

l^aben," fagte ber alk §err, ftü^te feinen Slrm auf

ba^ Änie nnb lieg feine ©tirne auf bie §anb finfen.
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„Qä) l^offe Ttod^ immer ba6 33efte, ©erabe tt)eit

er fo lange au^BIeitt, mu§ er nod^ Slu^fic^t I;al3en,

feinen 3^^^ i^ erreichen, fonft i)ält ü)n ja Dlid^t^ bort

jurücf ; benn mit ®orft tüax er gar nid^t Befannt. S)er

gütige @ott t^irb unö nic^t t)er(a[fen, lieber ©tDar-

ton, er l^at nn^ ja fo oft in ©efal^ren beigeftanben/'

ertrieberte 50tabame ©tDarton.

„Qa tpol^l ift er nn^ gnäbig getDefen, 5D?utter/'

anttoortete ber SHte, inbem er mit bem Äo^fe nidte

nnb einen Sßüd be^ tiefften ®an!e^ nad^ Oben fanbte,

,,bod^ be^^alb bürfen tDir nid^t l>er(angen, ba^ e^ un^

immer fo gel^e. SBelc^e^ 93Jenfd^en 2eben fann eine fo

lange JRei^e i}on ungetrübten gtücftid^en Salären auf^

tDeifen, toie ba^ nnfrige? Slße^ ift unter unfern §än*

ben gebiel^en, tDir finb gefunb unb i^ergnügt gel^efen,

nnb finb too^I^abenb get^orben; nun fann e^ teicj^t

gefd^e^en, ba^ iDir aud^ tnieber arm iDerben. (S^ ift

aber i^ärter im 2llter arm 3U fein, afö in ber Sugenb,

in ber man ba^ fdf;affenbe Seben nod^ i)or fid^ f)aV

„®inb toir benn nid^t jung in unfern Äinbern,

SSater? SBer im Sanbe l^at brei fo brabe ©ö^ne auf-

zuzeigen, tt)ie tDir; finb fie nid^t ber ©tolj ber gangen

Umgegenb, finb fie nid^t allgemein gead^tet, geeiert unb

tpo e^ fein mu^, anäf gefürd^tet?" fagte aWabame

©iDarton, inbem fie fid^ in i^rem 3lrmftu]^(e aufrid^tete
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unb bte aitffladernbe gfamme in bem erl^cl^ten ©lanje

t^rer Slugen ben 9[)?utter[to(j erfennen Heg, mit bem [ie

an biefe brei ©tü^fäuten i^re^ 8ekn^ badete."

„greiltd^ finb bie jungen brab, barum (äffen fie

fid^ andf fein Unred^t jufügen. @^ tDirb nimmermel^r

gut gelten, tr>enn S)orft un^ bertreiben miß/'

„Sjod^ 3Sater, id^ l^abe mit tl^nen gef|)rod^en, voa^

Sfobert tl^ut ift ben anbern xedft unb 9?obert tl^ut mir

gu Siebe 2Iße6, ®ei unbeforgt, unb foßte e^ ber

^tmmel befd^Iie^en, ba§ tvix unfre ^eimati^ berfaffen

muffen, fo jiel^en tnir ncd^ einmal t^eiter ^inau^ an

bie ©renge unb grünben un^ eine neue, SBir nel^men

ja unfern Söc^Iftanb mit unb taufd^en nur ba^ 8anb,

S)u unb ber alte 3errt), i^r feib ja ^eibe gottlob

nod^ fo fräftig, aU gur Qeit in ber toir ^ier^er jogen

unb nun ^abt Q'i)x brei fold^e tüd^tige äOtänner jur

§ütfe, unb id^ 'i)ai^ meine gute S5irginia jur Untere

ftü^ung, 8a^t un^ nid^t bergagen, SSater, unb fa§

un^ auf ba^ @d^(immfte gefaßt fein, bann fommt e^

nid^t unertDartet,"

„®u befc^ämft mid^, 9Kar^/' fagte ©loarton be-

h)egt, inbem er aufftanb unb feiner grau beibe Slrme

entgegenl^ielt, „id^ f)ait^ ©eine ^ülfe bergeffen unb

barum an meiner eignen Äraft gegtoeifeW, 3a, toir

tooüen guten M\xti)t^ fein."
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9Wit ber gangen gttöe i)on ®(ü(f, ba^ ein lang-

jä^rige^, ungetrübte^ 3^f^^^^^^f^'&^^ ^^^ gegenfeittger

ilöd)]tex 3ld^tung unb tnnigfter Siebe unb greunbfc^aft

geii^ä^ren fann, hielten \iä) bie beiben (g^eteute um-

fd^(nngen, iDä^renb 33irginia i^ren 2trm um i^re^ SSa-

ter^ ©d^uttern gefegt ^atte unb i^re S^l^ränen an i^rer

SKutter ^yfarfen t^erbarg,

„^ommt, Ia§t un^ jur 9?u^e ge^en, e^ ift mir ein

(Stein bom ^erjen gefaöen, id; fü^Ie miä) it^ieber jung,

mir tt)o((en t^ieber mit 33ertrauen auf ®ott rui^ig \äfla^

fen, iDie tpir e^ immer getrau l^aben/' fagte ber alte

©tDarton je^t mit ber i^m eignen feften ©timme unb

fd^üttete 9Ifrf;e über ba^ brennenbe @tüd ^ot^ im Äa==

mine, ba [ie aöe brei geipo^nt tt^aren, im ©unfein

il^re S^oitette für bie ^Tfac^t ju machen.

Qn bem 3^^^^ ^^ '^^^ anbern Seite be^ ©urd;-

gang^, ber burd^ ba$ |)au^ fül^rte, tagen 33iK unb

©l^arle^ auf i^ren 33etten in feftem ©d^taf berfunfen,

nur 9?cbert fag nod^ bor bem fo^tenfeuer am Kamine

unb gegen il^m über ber attt 3errl;, tx)etd^er bon ^tit

in ^dt einen Äienfi^an auf bie £o^(en tt^arf, um ba^

Std^t ber gfamme ju erhalten. S3eibe fagen bornüber-

gebeugt, j;eber feinen ernften ©ebanfen fotgenb, o^ne

ein Sort gu reben; 9?obert bticfte unbertt^anbt in

ba^ geuer, brei^te ein tauget Stücf Äienl^olj in feinen
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^ättben unb hxaä) tr^ieberl^olt, tt>enn fi($ [eine SBrauen

jufammenjogen, ein ©tücf bon bemfelben aB, at^ oB

e^ ein 9?o^r getDefen tt>äre, tDäl^renb e^ bid genng für

hen |)ieb einer ^Äjt tt)ar.

3err^ l^eftete bann feine großen e^rlid^en Singen

Beforgt anf feinen jnngen §errn, aU fü^te er, ba§ ein

Zfjdt ber 2?erantn)ortIic^!eit für ba^, t^a^ Jener tl^ue,

anf i^n snrüdfiele, ba er i^n fd^on al^ Äinb anf fei^

nen STrmen getragen nnb ber ÄnaBe, fo jn fagen, an

be^ Irenen ©ftaben §anb gro§ getDad^fen it)ar.

3err^ tDar im ^tx^m fel^r Bange, benn er mn^te

genan, tDoran fein innger SWafter badete, toa^ fein

finfterer SlicE i^erfünbete; i)erftanb bie ©))rad^e ber

^anbe, mit ber biefetBen ba6 ftarfe ^cfj 3erBrad()en,

aBer er fagte fein SÖort, ba er and^ tDugte, ba§ 9?C'

Bert in fo(df;er ©timmnng feinen Sßiberf^rnd^ ijertrng,

,,2Ba^ meinft ©n, Serrt)/' Brad^ 9?oBert enblid^

baö ©d^lDeigen, „t^ie trirb e^ ®ir Beilagen, n)enn tDir

ben S3efe]^( Befcmmen, 5lIIe^, tda^ tDir i^ier jnfammen

in nnferm ©d^tDeiße an^gefül^rt l^aBen, jn i)ertaffen

nnb bie SlrBeit tDo anber^ nod^ einmal gn Beginnen,

bamit ein frember §err fid^ l^ierl^erfe^e nnb e^ fid^

tDol^t fein raffe; tt>irb e^ !E)ir nid^t red^t tpoi^l tl^nn,

e6 jn fe^en?"

,,2Wafter SRcBert, tt)ie e^ ®ott l^aBen t^iö, fo mag
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e^ gefd^el^en, 3err^ tft nod^ [tarf unb fann xwä) t)iet

arbeiten, unb tnenn 3toBert, S3i(( unb ®^arle^ xf)m

j^elfen tDoüen, tnie er i^nen geholfen f)at, bann ti^un

tDir in berfelBen 3^^* breimat fo i}ief 3lr6eit, aU ba==

mal^ nötl^ig tt>ar, um biefen ^(a(^ anjuBauen» Unge-

red^t ®ut h)irb nid^t gebei^en/' anttportete ber 9teger.

„®oü aud^ mä)t gebeil^en/' fagte 3?obert, inbem

er aBermal^ ein ©tüd bon beut ^olje brac^ unb e^

auf ba^ geuer t^arf.

„®a^ foüen tnir unfernt ^errn ba Oben über^

laffen, ber aße^ Unred^t beftraft unb ba6 ®ute be-

lol^nt, SBer ^at neu(id^ ben 93aunt auf ba^ ^au6

be^ ^errn 3erfon getDorfen unb i^n unter beffen ©d^utt

erfd^Iagen, nad^bem er ba^ arme 9^iegermäbd^en l^alb-

tobt gemi^^anbelt l^atte? Ratten bie ©ö^ne ber Ma==

bame 93Iand^arb Werfen beftrafen voolkn, fo toären fie

bem ©erid^te i^erfaüen; e6 ift l^ier nid^t mel^r, toie in

ber Q^\t, al^ toir ^ierl^er jogen, in ber fid; ein Jeber

nod^ fetbft dted)t tjerfd^affen mugte."

„dd) glaube gar, 3err^, ®u toiü\t mir t)orfd^rei-

ben, toa^ id; ju t^un ^abt?'' ertt)ieberte Öiobert ^eftig,

unb fal^ ben aften ©Haben mit jornigem S3Iid an»

„O mein ^err, ba^ fönnte id^ nid^t, ic^ fage nur,

toa^ unfer ^errgott un^ befol^Ien ^at ju tl^un, unb

toaö 3U unterfaffen," ertoieberte ber 3l{te bemüti^ig.

sin ber Snbianecgi-cnje. II. ß
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^.©a^ tDei§ xä) felbfi @^ fte^t aber nid^t in ber

©d^rtft, ba^ man ftd^ bon einer ©d^Iange Beigen nnb

i)on einem SJanBti^ier jerreigen (äffen folf, ol^ne fic^ gu

t^el^ren; nnb mid^ jn berti^eibigen l^aft J)n felbft mid)

geleiert, 3^err^ — mit ©einer S3üd^fe i)aU iä) ba^ erfte

@id^]^örnd;en gefd^offen,"

„%äf^ Tta\kx 9?cbert, ^iJre ben alten 3err^, benfe

an ©einen traben S5ater, an ©eine gnte 5Dintter/'

flel^te ber alk ©iener, tparf fid^ bor feinem inngen

^errn nieber nnb nmffammerte beffen Änie, „üBertaffe

ba^ ©erid^t über jenen ®c^nr!en ©em über nn6, ber

nn^ 2tt(e bi^ i^i}t fo gnabenreidf; befc^ü^t ^at: er tpirb

Stüe^ jn nnferm heften lenfen! ?limm ben ©einigen

bie 9?n^e^ ben ^rieben nid^t nm @ttt)a^, toa^ toix bnxä)

Slrbeit in lt)enig Salären erfet^en fönnen, 3errt; töirb

für gtDet arbeiten!" ©abei fa^ ber alte ©Habe fle^enb

nad^ Stöbert anf, bie $£^ränen roßten über feine falti*

gen fd^lDargen SBangen nnb, be^ inngen 3}?anne^ ^anb

ergreifenb, pxz^k er feine anfgetoorfenen 2\pp^n anf

biefelbe, inbem er bittenb fagte: „23tafter ^Robert!"

„Äomm, fomm, el^rfid^er 3errl;, ftel^ anf, id^ miü

ia tl^nn, tx)a6 ©n mir fagft; id^ tjaU e^ meiner TlnU

ter and^ fd^on berf^rod^en, nid^t |)anb an ben ®d6nr^

fen ©orft jn legen; bie SSJntf; gegen ben §nnb reißt

mid^ nnr mand()mal mit fic^ fort nnb bann meine iä),
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tnegfd^ie^en müßte. ®od; fei rnl^ig, 3errt;, irf; tDerbe

mid^ i)on i^m fern galten, benn träfe iä) mit if^m ju=

fammen, nun bann —

"

,,®ann foßft ®u i(;m ben binden jnfef^ren unb für

©einen 33ater, für®eine 3J?utter unb (S(f;tDefter arbeiten,

Serri^ ti?irb ®ir babei Reifen unb balb ^aBen tt^ir eine ncc^

ijiel fd^önere garm, at^ biefe ^ier, eingerid;tet. SBeiter

am ging l^inauf ift l^errli'd^e^ ?anb, mit STaufenben 'oon

33üffe(n unb ^irfc^en, ba fannft !©u einmal tDieber

unter ben alten ißöden aufräumen, unb Serrt; gerbt

bereu ^änk für T)iäf/' fagte ber 9^eger mit greube

ftrai^fenbem SSIid unb fc^tt^ang feine gauft f)od) burd^

bie 8uft, a(^ tt^oße er bie 3ugenbfraft jeigen, bie ncd;

in feinem fed^jigiä^rigen Äör^^er tr>o^ne.

„@^ ift ^eit^ ba^ iDir un^ nieberfegen, guter 3errt;,

fd^on gei^t e6 gegen ben SJJorgen/' fagte 9?o6ert, ^atte

ftd^ in ti^enigen 9lugenBliden entKeibet unb toarf fid;

auf fein S3ett, tnä^renb ber ©Kat^e eine gro^e SSüffet^

l^aut unter bemfetben ]^eri)oräog, fie i)or bem Äamine

ausbreitete unb fid^ auf berfetben nieber(ie§. ®ie

glamme iDar erlcfd^en unb bie gtü^enben Ächten i)er=

breiteten nur einen matten i^ic^tfd^ein burd^ baS 3^^^

mer, aU 3err^ fid^ toieberl^ott nad^ bem jungen ©tr^arton

umfa^, \vk eS fd^ien, um fid^ 3U überzeugen, baß er

6*
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eingefd^tafenfei; bann faltete er feine §änbe unb betete

inbrünftig gu bem Slßmäd^tigen, bag er ba^ bro^enbe

Unglüd i)cn feiner ^errfd;aft abmenben unb ^Robert,

feinen Siebling, üor Unred^tt^un bet^al^ren möge, tDcbei

ber 2l(te ialt bemüt^ig feinen Äo)}f fenfte, balb feine

SUcfe flei^enb nadf; oben rid^tete. ©aranf ftimmte er

mit fanm hörbarer Stimme eine 9Wet]^obiften^t)mne an,

:^oIte tDä^renb biefe^ ©efange^ l^inter Sfobert^ 93ett

einen ^acfen 93anmtDof(e, ber in ein blauet ©c^nnj)f^

tnd^ eingebnnben tr>ar, i)^x'oox, legte i^n ftatt eine^

Äopffiffen^ unter ben oberen langtodigen S^l^eit ber

S3üffeII)aut, unb fid^ barauf, bie eine ©eite berfelben

über fid; fd^fagenb, gleid^falti^ jur 9?nlje.

aSei bem grü^ftüd am fotgenben 9[>torgen l^errfi^te

unter ber gamitie StDarton l^ieber eine ruhigere unb

gefaßtere ©timmung, al^ e^ feit garntDalb^ Slbreife

ber gati get^efen Xüax, unb nad^ eingenommener 9}ta^I'

geit fanben fid^ jum erften S^Jale fämmttid^e ©Heber ber

gamitie unter ber ffieranba jufammen, um i^re Sage

mit 9?ube ju bef|)rec^en, bei toeld^er ©erat^ung 3err^

ettoaö feitmärt^ t?on i^nen an einen Pfeiler angelel^nt

ftanb,

„Da^ Ungtiid, toetd^e^^ un6 bebrol^t/' fagte ber

alte ®it)arton, „i)abzn 'voiv un^ felbft jU3ufd;reiben unb

bürfen ba^er nii^t bagegen murren, toenn e^ un^ trifft;
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bamit e^ un6 aBer nid^t imi^orbereitet finbet, fo muffen

iDir bie not^igen ©dbritte ti)nn, um i^m ju Begegnen.

3nnäd;ft muffen tt)ir un6, iDenn garntüalb ungünfttge

^aä)xiä)t Bringt, naäf einem anbern ©tüd ©cuijerne-

ment^fanb umfetjen, bamit t^ir foBalb atö möglief; an

bie 2lrBeit ge^en fönnen, um bort ^au^ unb ©arten

i^erjurid^ten unb für ba^ !cmmenbe ^al^r eine (Srnte

forjuBereiten. 9lm Beften tDürbe e6 tDcl^I fein, tt)enn

©u, 9?oBert, 5)id^ reifefertig mad^teft, um mit 3erri)

gleid^, nadf;bem tDir i}on ganüDalb leeren, ^inau^ju-

reiten unb Siidf; umjufe^en. ^aft ®u bann einen ^(al^

gefunben, bon beut ©u gfauBft, bag er un^3 jufage, fo

reite id^ felBft mit S)ir l^in, um meine 2lnfidf;t aud^

barüBer au^3ufpred;en. 3d^ erinnere mid^ au^ meinen

früheren 3agbjügen bieler fd;i5ner Sänbereien toeiter am

gluffe i^inauf, freilid^ tt>ar ba^ nid;t fo ganj na^e unb

bürfte tool^I in einer (Entfernung bon stt^angig Bi^ brei^ig

9JJei(en bon ^ier fein, ©ang in ber 3BiIbni§."

„S)a6 folt für un^ feinen Unterfd^ieb mad^en, jel^n

9Jfeifen tDeiter ober naiver/' fagte SJJabame @n)arton^

,,toenn toir bod^ einmal ^iel^en, fo lag un6 aud^ einen

^(a^ tüäl^Ien, auf bem unfere 2lrBeit Belol^nt U)irb. ^n

fürd^ten Brandneu toir un6 nid^t, tDir finb ja ftar! genug."

95ei biefen SBorten iDarf bie 9Wutter einen ftoljen

S3Iicf auf il^re brei ©o^ne, aU toenn ®ie fagen tDoIfe,
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'oa^ fie mit itjmn aüen 2lnftrengungen unb ©efal^ren

Xxoi} gu bieten Bereit Wärt.

©^ trurbe nun überlegt, t^eld^e^ 33ie:^, tDeld^e 'ißferbe

]xä) bajn eigneten, um mit ^inau^ in bie Söilbni^ ge-

nommen ju tt)erben, ti)iei)iet 2){aiö man nöt^ig l^aBen

iDÜrbe, um ben S3ebarf ber gamitie unb bie §lui^faat

im näc^ften i^rü^jal^re ju beftreiten, unb tDeld^e SSagen

unb ®e[|)anne man jur Ueberfiebelung t>ertDenben tüotle.

3err^ trurbe l^ierbei häufig um feine Slnfid^t befragt,

unb 2lüe, außer 9fobert t^eiften freiiDifiig i^re Sy^einun^

gen mit, tDä^renb fie biefer nur aufgefcrbert i)on

f4 0^6,

®er 3i)?orgen i^erftrid^ unb Wlaiarm ©tparton tüax

naä) ber Äüd^e gegangen, um ju fe^en, tDie e^ mit bem

93?ittag^effen ftänbe, af^ SSirginia ptöi^M) aufrief:

„S)ort!ommt|)err garntoalb," t^orauf 5(IIe nad^ ber

(Sinjäunung rannten, um mög(id^ft frül^ in feinen ©liefen

ju lefen, ob er frcl^e ober ungünftige 9Zad^ric^t bringe.

S)ie gefaßte Stimmung ber gamitie fanf fe^r bei

ber Slnnä^erung be^ greunbe^, benn nur ju beutlid^

erfannten 2(IIe ba(b in i^m ben Ueberbringer einer

traurigen Sotfd^aft. ©ntmutl^igung unb Unruhe be==

meifterte fic^ il^rer bofienb^, aU garntDalb il^nen n)ir!'

lief; i)erfünbete, baß alle feine 23er[ud^e 3U einem SSer-

gleid^e mit ICorft i^ergeblid^ gett)efen feien unb biefer
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untDiberruflid^ auf ^Räumung be^ ©igent^um^, o^maUe

(gntfd^äbigung beftei^e; fie fachten i^ergeben^ narf; SBor^

ten, fie Midten mit feuchten Slugen balb nad^ bengel==

bern, balb nad^ ben ©arten unb aße bie ^(cine, bie fie

!urj borl^er entmorfett ^tten, tt)aren für ben Slngenblicf

unter ber OetDiBfieit ii^re^ großen 93er(ufte^ Begraben;

benn fie Ratten btefelBen in ber ftillen pcffnung ent^

n)orfen, baß garntDafb günftige 9lacf;rid^t Bringe unb

fie baburd^ ber 9lot^tt>enbig!eit üBerl^eBen ti^erbe, ernft^

Hd^e ©d^ritte jum 35er(affen biefer i^rer ie^igen ^ei-

matl^ jn tBun.

„@^ ift nun einmal nic^t ju anbern, (ieBer ©tDar-

ton," fagte garntt)a(b mit ermutl^igenbem $Eone, „tt>ir

muffen rafd^ ^anb anlegen, um bem ©d^icffale ju Be-

gegnen unb ben ©d^aben an^gugfetc^en. ©ie nehmen

fid^ ein anbere^ ©tücf 8anb, 3^re greunbe unb '^laä)^

Barn geBen Q^mn gern a((e «^üffe, meine unb eine große

Slnjaljt i)on 33Iand^arb^ 92egern fte^en Sinnen gu^ienfte

unb in einem 3al;re ift aller 93erruft erfe^t. SBer fo

i)iefe greunbe i)at tt)ie ©ie, ber ti)nt Unred^t, h)enn er

für feine 3"^^^^^f^ Beforgt ift. ©o toeit ber |)immef

nad^ 3Beften unb nad^ 9^orben Blau fd^eint, fo tt>eit

gel^ört ba^ 8anb jebem Slmerifaner, er Brandet e^ nur

fid^ au^jntDäl^Ien unb, um gute^ 8anb ju finben. Bran-

dneu ©ie nid^t tt^eit gn gelten, ©ed^^ 5D?ei(en oBerl^alB
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reijenben Z^ak, bag id^ immer felbft 8uft ^atk, bort^

^in 3U giei^en. Qäf reite mit S^nen, um fie ^i^nen ju

jeigen. Saffen (Sie nur ben TlnÜ) niäft finfen, benn

©ie i^aben feine Urfad^e ba3U, tDenn ©ie auf Qi)xt

brei ©oi^ne, auf 3^re eigne Äraft, fo tDte auf bie

n)irt]^fd^aft(id^e S^^ätigfeit 3^rer (ieben grau unb Zoäfkv

unb 3^re treuen ©ffairen blicfen,"

garnn)a(b^ Stufmunterung Blieb nid^t of;ne SSJirfung-

2)tabame ©tparton fa^te fid^ juerft unb kmerfte, ba§

fie fo eben ben nämtid^en ^(an überlegt unb befc^toffen

l^ätten, 9?obert foCte fid^ ungefäumt auf ben 2ßeg ma^

df;en, um für bie gamifie eine neue ^eimatl^ ciufju^

fud^en. 2lud^ ber alte ^err griff ben ^(an toieber auf

unb Sßilt unb ®^arle6 fallen mit 8uft auf bie Unter-

nel)mung, ba ba6 9^eue unb Slbentl^euerlid^e berfetben

il^rem fräftigen Jugenblid^en ©emütl^e reijenb erfd^ien.

9?obert nur blieb in fid^ geM;rt unb toortfarg unb

ftimmte in aüe 23orfd^fäge erft mit ein, toenn man il^m

feine SJJeinung ab forberte. (Sr fd^ien an etloa^ anbere^

gu benfen unb n?ie au^ einem Siraume ju ertoad^en,

toenn er angerebet tourbe. 9?afd^ berfanf er tDieber in

fid^ fetbft, toä^renb bie anbern in i^ren 23erat^ungen

fortful^ren, gu benen fie bon garntoalb eifrig aufge^

muntert tourben, ba er in ber 33ef^)red^ung be6 Uebel^
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ba^ Befte Tiitkt erfannte, i^m ba^ gürd[;teriid^e ju

3errt) aBer fa§ auf ber 3rre))^)e ber 3Seranba unb

fal^ unter bem Breiten 9?anbe feinet alten ©troi^^ut^

nad^ feinem jungen äKafter 9?oBert ^in, i}on beffen

35Ii(fen, i)on beffen 93eh)egungen i^m nid^t^ entging.

Qf)m h)ar ber Unl^eil brol^enbe ®eban!e, ber feine abruft

immer meBr erfüffte, beutüd^ erfennBar unb in gteid^em

DJJage )x>näf^ be^ alten ®iener^ 93efcrgni§, reifte fein

©ntfd^tug, benfelBen ju Befämj^fen unb menn e^ nöt^ig

fein tpürbe, fein unb jebe^ gremben SeBen ju o|)fern,

um feinen 8ieB(ing bor einer ungered^ten Zf)at gu Be==

tDal^ren. S)aBei tt)ar feine ©eele Balb im ®eBet ju

©Ott gett)enbet, Balb Bli^te bie B(an!e Älinge feinet

Sagbmeffer^, ba^ fitBerne Äorn feiner fiebern S3üc^fe

i)or feinen ©ebanfen, bie i^m nur ^in ©efü^I, nur

einen SBunfd^ geftatteten: ben, 50tafter StoBert 3U Be-

tt)ad;en, ju Befd^ü^en.

Serr^ iDar ein frommer 9JJann unb in tieffter ©e-

mut^ ®ott unb ber Äird^e ergeBen, für feinen jungen

.f)errn aBer ^ätU er 2löe6 unternommen, unb f)txtk er

bamit fein ©eti^iffen nod^ fo f(^mer Betaften muffen. ©^

fie( i^m eine briidenbe Saft bon bem ^ergen, al6 gu

©übe ber S3erat^ung bon ber gamitie Befd^Ioffen tDurbe,

bag ÖtoBert fd^on am fotgenben STage mit i^m ben 9titt
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antreten foHte, um ein paffenbe^ @tü(f 8anb ju fnd^en;

benn iebenfaö^ \ai) Qexx\) l^terbnrc^ l^dt getDonnen, er

red^nete barauf, ba§ bie ^erftreunng, t^etd^e bie 9?etfe

bot, feinet ^errn ©ebanfen bon ber S^eftrafnng be^

Söfen aBIenfen tDürbe, t\>a^ S)orft ben ©einigen juge-

fügt f)atU nnb l^offte, ba§ ber "änbüd eineg fc^iSnern,

bieöeid^t aiiä} retd;eren Sanbe^ il;m ba^ Slufgeben feiner

je^igen ^eimat^ erleid;tern tDerbe»

9Jtit i^renben em|)fing ber@ffabe ben ?luftrag, 3löe^

für bie Steife in Orbnnng jn bringen, er fal^ bie ©attel

nnb ba^ ^Reitjeng naä), ber^acfte gemahlenen Äaffee,

©alj nnb Pfeffer in S3Iafen, füllte bie "putberl^örner,

go§ einen SSorrat^ bon Äugeln für 9?obert^ nnb für

feine ä^üc^fe, fc^ärfte fein 3agbmeffer nnb bie Keine

STjt, bie er auf ber 3agb am Dattel ju tragen ))flegte,

nnb tDar ba(b in ber l?nd^e, batb bei ben "^jSferben, batb

in feinet ^errn ^i^^mer befd^äftigt, um alk nöt^igen

93orri(^tungen jur 9?eife mögfid^ft fd^nelt ^n beenben»

garntDatb blieb jum 9Kittag^effen unb teufte bie

©ebanfen, bie 2öünfd;e, bie Hoffnungen ber gamilie

nad^ allen feinen Gräften ber gu grünbenben neuen

^eimat^ jn, jeigte i^r bie bieten 35ort^eite, bie ibr

burd£) bie unbefd()rän!te Sßal^t be^ ?anbe^ ju ©ebote

[täuben, erinnerte fie baran, baß man ol^ne nal^e ^ad}^

barfd^aft biet freier unb nnabl^ängiger Ui^ unb bebeutete
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fte, ba§ fie burd^ bie Ueberfiebelung mit einem 9}?ale

alter Unannel^m(i(^!eiten, Sorgen unb 3^i[tig!eiten, bie

fie je^t SBod^en lang niebergebengt 'i)aitm, überijcben

fein tDürbe, J)abei i)er[id^erte er fie abermals feinerfeit^

ieber möglid;en §üffe, nnb mad^te fie tDieberl^oIt barauf

aufmerffam, ba^ nid;t allein bie reichen SIandf;arb^ tein

C))fer fd^enen tDürben, nm fie bei i^rem Unterneljmen

gn nnterftü^en, fcnbern, bag alle if;re übrigen 9iad^barn

tl^nen nad^ beften Gräften babei ju ^ülfe !ommen tDürben.

,,3n®otte^ Flamen," fagte ber alte StDarton, „tt)ir

treuen nod^ einmal beginnen, jebenfall^ tDirb e^ nn^

bie^mal feid;ter tDerben, aU ba^ erfte 93JaI, nnb ber

9?änber nnfere^ ©igent^nm^ mag ben ?of;n ernten,

ben er bnrd; feine ®df;anbt^at i)erbient I;at/'

„Sie muffen Syforgen bei mir t)orf^}red^en, 31^r 2Beg

fü^rt ®ie bod; in meine ©egenb, t^ir tDoßen 3^re 9?eife

bann nod^ mit 9)^n^e bereben," fagte garntealb gn bem

jnngen 5Dtanne, beffen ffammenber 93lid bei ben Söorten

feinet SSater^ ©rfterem nid^t entgangen tDar.

©aranf (ie^ garntDalb fein ^ferb fatteln, nal^m

mit bem S5erf|}red^en, red^t balb ipieberjnfommen, Slb-

fd^ieb i}on ben grennben nnb ritt jn 93Iand^arb^, nm

aud^ il^nen ba^ 5D?i§Iingen feiner Semüi^nngen M ®orft

mitgntl^eilen.

äKit ber gen)o^nten pergtid^feit mürbe er t^on biefen
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greunben em|3fangen, Bei benen bann bie ungünftigc

SSotfd^aft gletd;faß^ gro^e^ 8eibtr)efen er3engte, garn-

malb aBer ti)tiik ü)mn mit, ba^ er ©tcarton^ Bereite

Beftimmt l^aBe, t^r 8anb aufgngeBen nnb [id^ tDo anber^

anjnfiebeln, nnb bag er i^nen Sland^arb^ f)ü(fe nnb

Unterftü^nng baBet im SSoran^ Ji^g^fcigt l^aBe,

,,®aranf fönnen fie [id^er rei^nen/' jagte SMabame

®tanc(;arb, „fein C^>fer fo(( mir baBei 3n groß fein,

©ö fd^mergt mid; aBer in ber ©eefe, biefe lieBen Brat)en

Sente an^ ber 9?ad^Barfd^aft jn i)erlieren, gnmal mit

ber 2ln^fid^t, einen fd;Ierf;ten 50tenfd^en an il^ren ^lai}

jn Befommen/'

„SBann tüirb benn ber ©d^nft tt^o^I 93efi^ nel^men

tt)olIen?" fragte ©eorge entrnftet, ,,er tt)irb tt)o^I t^un

einen SlngenBtidf bajn gn tioätjlm, tt)o SJoBert nid^t jn

§anfe ift."

„"Jlnd^ id^ l^offe, ba^ er nid;t mit bemfelBen gn-

fammentreffe. SRoBert n?irb 9Jtcrgen aBreifen nnb jeben^

fatfö mei^rere Sod^enan^BfeiBen; er fd^eint fid^ üBrigen^

in ba^ ©d^idfaf fügen gn tDcKen. ^at er erft ein gnte^

©tüd ?anb nad^ feinem ©efalten getDä^It, bann ift mir

nid^t mel^r Bange nm i^n, benn tt>a^ er einmal Begon-

nen ]^at, fü^rt er and^ an^."

„3d^ tDerbe mit einigen i)iergig 9^egern mit il^nen

l^inan^jiel^en, bann toolUn tt)ir Ba(b eine nene garm
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für fie etncjerid^tet f)abm/' faßte ®eorg mit großer

SC^ettnai^me.

„Unb ber S)an! ber fc^önen 93irgtnia tntrb 3^nen

bafür nicht au^Meiben/' anttx>ortete garutpalb (äd^efnb,

2Wabame 93(and^arb t^arf einen nengierigen, bcd^ freunb==

{id;en S3(i(f auf ®eorg nnb biefem fd;o^ ba^ 93fut in

bie Sangen.

,,®ann mngt ®n mid^ aud^ mitnel^men/' jagte Qnej,

i^rem Sruber ju ^ü(fe fommenb, „bamit and^ id) für

bie (ieBen greunbe ^txt>(^^ ti)im !ann, benn $0?abame

(gtüarton ift fc^on bei Sauren nnb bie gnte SSirginia

tt)irb allein mä)t Sltlem borftel^en fönnen."

„3d; benfe, am ©nbe fd^Iie^en n?ir ^ier jn nnb jiel^en

Me mit; t^ieöeid^t (eiftet nn^ $err garntDalb ©efetl-

fd^aft babei, tDenn ®n i^m ber[))ri(^ft, Schnitten für

il^n 3n baden/' bemerfte 5Kabame 33(and^arb fd^er^enb

nnb fal^ il^re Üod^ter läd^efnb an.

®er 9}Jonb ftanb fd^on ^od) am §imme(, afö

iJarntDatb fid^ feiner 9lieberlaffnng näherte imb au^

bem bnn!eln ©d^atten ber bi(^ten 33änme, bie fein

SBc^nl^an^ umgaben, 3uerft 3oe nnb !urj l^inter i^m

^er 3)fif(^ l^erborgefi^rungen !amen, um i^n ju begrü-

ßen, gn betDiflfommnen.

(Sin I;eße^ glänjenbe^ 8id^t ftral^tte i^m beim ©in*

tritt in baö3i^^^^^ entgegen nnb, tDo^ln er fa^, fielen



94

feine 93ti(fe auf ©itirlanben, Äränje unb 33ouquet^, bte

mit ben i^rcic^tigften 93{umen burd^tDckn bie SBänbe,

©efimfe unb 2^tfd;e gierten unb burd; eine SKenge

Söac^^fergen fd^ön Belenc()tet tt>nrben, 9(uf bem fauBer

cjebecften epeifetifd^e :(}rangten tine früf;er bie öenrlid^^

ften ^liit^en in S?afen unb ein mäi^tiger fU(ten, tDogu

3nej S3(anc^arb, bie a\lf;renb garnmatb^ ^Ibt^efenl^eit

bei einem 9?itte mit it;ren Srübern fid^ i?cn ber Cua^

brone einen frifc(;en !Xrunf erbeten, biefer ba^ JRecept

gegeben ^atk.

ganm^alb tr^ar tt>ir!(irf; t}on bem ©lanj unb ber

gefd[)ma(fi>c(fen SInorbnung beö fefl(id;en ®df;mucf6 über^

rafcf;t unb n^oljU^nenb berührt, fo bag er firf; erftaunt

umfal^ unb feine grenbe barüber gegen bie ©Haüin

au^fpreden tt^offte; bod^ fie ti>ar nid^t mit eingetreten,

fonbern ftanb brausen unter ber 23eranba unb fc(;aute

entgüdt inxä) ba^ genfter auf bie tDo^IgefäHigen Slid'e

i^re^ ^errn.

„St, 50tin^, 'i^a^t T^u benn biefen l^errlic^en .^ud^en

gebatfen? !omm Ijerein, bamit id; 'Dir bafür banfe,"

fagte garnmalb, ba^ freubige ©trauten in ben bunfeln

9(ugen ber ©flabin burdb ba^ genfter gel^a^renb, bie

nun leifen S^ritte^ in baö 3^^^^^^ ^^^^^ ^^'^ ^^^^ ^^^^

erftidter ©timme :^erborftamme{te:

„^n Deiner glüdüc^en 9?üdfel)r, ^en — ''
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„®it Bift ein lieBe^, gute^ 9J?äbd^en/' fvigte 3^arn^

matb ju t^r in voaximx 3lnerfennung, ]ixid) i^r mit ber

^anb über bie gfangenbe Socfenfüße, neigte [td; jn il;r

^in nnb jpxad) feinen ti^eitevn ®an! bnrd; einen Änß

an^, ben er auf i^re ®tirn brücfte.

S^ie Clnabrone erbebte, fenfte i^ren Keinen Äopf

nnb fü^te bie |)anb i-^re^ ^errn.

„333a^ ift ®ir benn, mxxi\d)z^ SKäbdben, e^ fe^It

3:)ir bod^ nic^t^, a}ciai;?'' fagte ganmatb t^eifne^menb

gu ii^r, inbem er fie nnter ba^ Äinn fa§te nnb i^r

©efic^t jn fid; aufrid^tete»

„Wid)t^ ^err, mein ©(iicf ift gn groß, fcnnte i(^

nur me^r für ®id^ tl^nn, bamit id; Steine ®üte t)er^

biente/' antwortete bie @Ka\)in nnb faf) mit frenbe-

ftra{;(enbem Stid jn i^rem §errn anf, n^äfjrenb Z^xä^

nen über i^re g(ü(;enben Söangen rollten.

„®u t^nft [a immer me^r für mic^, a(6 id^ t)on

®ir errt)arte nnb mad;ft mtd; jn ©einem ©c^ntbner,

benn S)n tDeißt ja, baß ®n nnr nac^ ©einem eignen

Söiffen meine ©Kai^in bift nnb baß id^ 9^id;t^ i^on ©ir

forbere/'

„@^ ift mein einjige^ ®tüd, meine afteinige grenbe,

®ir 3n bienen, ©eine @f(ai}in ju fein, mic^ ©ein

®igentf)nm gn nennen, ©ir, bem iä) 3U(e^ banfe, and^

ganj anjnge^oren, 9ld^ ^err, fönnteft ©n in mein
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^erj bttden, fo tDügteft T)n, ba§ au^er bem ©ebanfen.

an S)ic^ fein anberer xrn^x bort 9?anm ^at/'

„®nt, 9L)Zi(I^, td^ Wiü ©eine 3In^äng(id^!eit ju ber*

bienen fnc^en," fagte ganüDatb bernl^igenb jn berOua-

brone, „nnn ge^ nnb Bringe mir ba^ Slbenbbrob, bamit

id^ ben fd^önen Andren fcften !ann. §aft ®n i^n benn

and^ felbft gebacfen?"

,,®etx>ig, ^err, ganj allein, g^räntein SSIand^arb i)at

mir nnr bie SlntDeifnng bagn gegeben."

hiermit glitt ba^ fd^iJne 3Wäbd^en au^ bem3i^^^^'

unb fam balb baranf mit bem SlBenbeffen jnrücf, mU
äf^^ nnr an^ ^iebling^fpeifen i^re^ §errn beftanb.

,,8ege ©id^ jnr $Rn^e, e^ i[t fd^on fpät, mi%"
fagte biefer ba(b nad^ beenbigtem "iffta^, nal^m bann, nad^^^

bem bie Onabrone [id^ entfernt, ben 93rief ©oraliceö an6

feiner 93rnfttafd^e ^erbor nnb rüdte bie Campe naiver

^eran, nm bie lieben ©d^rift3üge red^t benttid^ erfennen

3n fönnen. ©d^on einige MaU i)atk er bie 3^^^^^

bnrc^tefen, a(^ er gtanbte bie dritte einec^ ^ferbe^ 3n

bernel^men. @r ging nad^ ber offenen Xf)üx, nm 3n

feigen, ob er fid^ ^tXüa getänfd[;t ^ab^. 2)ie §nffd;(äge

famen tDirHid^ nä^er nnb tt>enige Spinnten fpäter ^klt

ein ^Reiter bor ber ©in3ännnng, l^ing ben B^g^t feinet

9?offe^ über ben SEl^nrpfoften nnb fprang 3n ber SSeranba

i^eranf.
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„©Uten StBenb, ©err garntt)alb/' fagte ber ^oft*

reiter Dutcli Charley, benn btefer tdax ber 5fnge-

fommene. „"Ete^mal Belomme id^ bcn Sonett einen

ganj Befonbern S)an!, benn td^ Bringe Sinnen einen

33rief t)on ber fd^önften ©ante in nnferm (Staate."

„3Son gräutein S)orft?" fragte garntt^alb freubig

üBerrafd^t, „geBen ©ie l^er, Charley, id^ Bin 3]^nen

fel^r banfBar bafür unb n)erbe Sinnen and^ gern einmal

h)ieber bienen, 3Bann finb ®ie bort H^eggeritten ? SBar

gräniein S^oralice trol^I?"

„@ie fd^ien mir Btül^enber nnb |d^i5ner, afö id^ fie

je borl^er gefeiten, al^ fie mir l^ente frül^ ben 93rief

gaB unb mir auf bie S'eele Banb, i§n birect in 3^re

^äube aBjuIiefern. ®ie93äd^e jtüifd^en l^ierunbS

toaren fo angefd^mollen, bag id) tro^ be^ guten Sd)zäm,

tt)eld^en id^ i^on bort l^er ritt, BeinaBe ertrunfen toäre,

benn am 5KauIBeerBadf; ift, loie ©ie n^iffen, feine 33rüdfe

;

mein ^ferb mußte mid^ fd^toimmenb burc^tragen unb

tt^urbe bom l^eftigen ©trome mit fortgeriffen, fo bag

id^ toirflic^ gfauBte, e6 fei 9Wattl^äi am Seiten. S)od^

meine Srieftafd^e l^atte id^ um ben ^aU ge^)angen unb

ftammerte mid; mit Beiben Firmen um ben 9^adfen met^

ne^ Braben J^iere^, i^eld^e^ julefet glücflid^ feften gug

faßte unb mit mir am Ufer l^inanff^rang» ©^ muß

in ben SSergen heftig geregnet l^aBen, benn fämmtlid^c

5ln ber Snbianei-gien^e. II. 7
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unBebeutenbe ®ett>äffer h)aren juStrömen angetDad^fen,

tDorin anä) ber ®runb liegt, bag iä) ntd^t f($on bor

einer ©tunbe l^ier eingetroffen Bin. 3d^ badete aber,

beffer f|)ät, al^ gar nid;t, nnb mad;te ben fteinen llm^

tDeg gu Sinnen (jier^er; benn l^ätte id; ben 33rief mit

nad^ © in bie ^oft= Office genommen, toer tDei§, toann

@ie il^n bann Befommen l^ätten!"

„3:anfenb 55anf, Charley. 93er]^e(fen ©ie fid^ jn

einem ftärfenben 2^rnn!, bort anf bem Sifd^e ftel^t

83ranb^, Sö^i^fl^ nnb and^ ®in," jagte garnt^alb ben

S3rief offnenb, nnb tDarf fid^ neben bem STifd^e in ben

2trmftnf;I, nm benfefben mit frenbig gtänjenben Stiden

3n bnrd^fliegen.

(S^ tDaren feefenboüe ^erjen^ergüffe nnb ©orte

ber innigften, ber reinften Siebe, bie ©oralice bnrd^

biefe 3^*^^^ xi)x^m ©eliebten überfanbte. ©ie erinnerte

fid^ an aöe bie nnenblid^ beglüdenben ©tnnben, bie

fie jnfammen bnrd^Iebt, fagte il^m, toie fie trol| il^rer

je^igen ©infamfeit bnrd^ ben ®eban!en, bon i^m geliebt

3U fein, fid^ gtüdUd^ fü^Ie nnb fd^toetgte in ber fetigen

^offnnng, i^n batb tpiebergnfel^en nnb an fein ^erg

finfen p ÜJnnen. Ueber i^re l^änölid^en 9Ser^ä(tniffe

fagte fie nnr fei^r toenig, fügte ^er^Iic^e^ bon i^rer

OJZntter bei nnb bemerfte, ba^ i^r SSater geftern nod^

fein SBort über feine 9?eife jn garntoafb geviußert ^abe.
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9lm ©c^Iuffe beö 93riefe^ erinnerte fie i^n an ben

Pfeiler ber SSeranba, neben iDefd^em fie ba^ erfte ®e-

ftänbni^ fetner Siebe em))fangen Ijatk, legte einige 9?IiU

t^en ber bort ranfenben Dianen nnb ein SSergi^mein^

nid^t bei nnb fc^foß mit ben i^eigeften SSerfid^ernngen

etüiger Siebe nnb !J^rene."

„®iel^, Charley, id; ^abe 3^nen nic^t einmal eine

©igarre angeboten, ^ier nehmen @ie, fie finb gnt/'

fagte garntDalb an^ feinem ©lud erlr>ad;enb, nnb

xdd)k bem gefäßigen *ißoftreiter ein brennenbe^ (Sd^tt)efe{^

^cla ^in.

//©^ ift ^dt, ba§ id^ midf; anf ben SSeg mad^e.

S)er ©djneiber, ber §err ^oftmeifter in ® tDtrb

tt)ieber ungehalten fein, tDenn id^ i^n an^ bem '$^ett

!rot)fe/'

„SErinfen Sie erft ncdf; einmal, in ber 9?ad^)t(nft

tonnen ®ie e^ bertragen."

,,?Jun benn anf ba6 5£?o^I ber fd^önen gräulein

S^orft," anttnortete ber ^oftreiter, inbem er ein 93ier==

gla^ boff, löalb 95ranbi^ l^alb SBaffer, l^inuntergog»

Uebermorgen 5(benb, tDenn idf; bie SSriefe in ® ge-

l^ott ^ab^, tioiU iä) l^ier borf^red^en, für ben ^aü, bag

@ie einen S3rtef l^tnunter gu beforgen l^aben, tool^in id^

ben folgenben 2)?orgen abreite, gräulein ©orft ift eine

meiner beften funben; id^ beforge alfe ir;re Meinen
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Slufträge unb 'i)ab^ fd^on mand^e gro§e ^utfd^ad^tef für

fie auf meinen ©c^eden ge))acft/'

,,3ebenfatfö gebe id^ 3^nen einen 33rief an i^ränlein

®orft mit, fie l^at mid^ bringenb um ?lu^!unft üBer

i)erfd^iebene ©egenftänbe geBeten. ©eilte id^ fetbft nirf;t

l^ter fein, fo tDirb meine ^anö^älterin S^nen ben Srief

geBen, Söa^rfd&einlid^ t^erben ©ie mir bann bie Slnt-

tt)ort barauf Bei 3^rer 9?iidfe^r mitbringen/'

,,©ie tonnen fid^ auf mid^ i)ertaffen, f)err garn=*

l^alb/' fagte Charley mit einem fd^tauen 33ti(J, „bie

93riefe fommen in feinet gremben |)änbe."

©arauf na^m er feinen Breitranbigen grauen gifj

t)om ©tul^te, em)}fing ftiöfdf;tt)cigenb Beim §lBfd;iebe tt^ai)^

renb be^ ^änbebrucf^ bon garntDatb einen l^alBen Dol-

lar unb traBte Ba(b barauf, einen luftigen ®a(o|)|)

))feifenb, üBer bie i/tll bom 9}fonbtid^t Beleud^tete ^rairie

baboiT.

garnlDalb fag am felgenben 3}iorgen ncd^ Bei fei^

nem ungetDo^nfid^ f)3äten grü^ftütf, aU 9toBert ©n)ar-

ton mit bem treuen alten 3errt) anfam, 93eibe ti^aren

in Seber geHeibet unb bie 2)Ied()gefäge unb großen teber^

neu Safd^en, bie an i^ren ©ätteln fingen, jeigten, ba§

fie für eine längere SReife au^gerüftet it)aren. J)ie

^ferbe tDurben im ©d^atten ber 93äume Befeftigt unb

bie SReiter traten 3U garniDatb in ba^ 3^^^^^/ '^^ fi^
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3ern in ber Umgegenb biefe6 S?or3ug6red;t 'oox feinen

fd^t^arjen 93riibern bnr(^ feine ^ra^l^eit nnb Sirene er*

iDorben. ®od^ tt^ä^tte er ftet^ ben fd;Ied()teften ©tnl^t

nnb [teilte biefen immer nal^e an bie Z^üx.

„^yJnn 9?o6ert, ©Uicf anf, tnä^ten ®ie fic^ nnn

aber anä) etmaö ®nte^/' fagte garntDalb, bemfetben

bie ^anb fd^nttelnb, „anfrid;tig gefagt, ^at mir i^r

jefeiger ^tat^ nie fo recf)t gefaden; er liegt gn niebrig

nnb ift me^r ober tt^eniger fiebern an^gefe^t."

„2öir finb bod^ ®ott(ob teibtic^ gefnnb gemefen.

©oß mid^ tpnnbern, oh nnferm ^yfad^folger bie 8nft bort

eben fo gnt befommen iDirb," anttDortete ^iobert mit

bti^enben Singen,

„^Robert, l^ören ®ie meinen diaii), ©ie l^iffen, id^

i^abe eö immer tren nnb gnt mit 3^nen gemeint. 3Ser*

bannen ®ie ben ©ebanfen an ^laä)^ an^ 3^rem reinen

§erjen, beffen Sln^fü^rnng ba^ ®(ü(f 3^rer ganjen

gamilie jn ©rnnbe rid^ten tt^ürbe. ©ie felbft tt>ürben

bem ©cfe^e i^erfaöen nnb in ber Sage ber S^rigen

fönnte nid^ta babnrd^ gebeffert toerben; im ©egent^eif,

bie große S^l^eitnal^me, bie i^nen je^t bon tDeit nnb breit

3nftrömt, bürfte bnrd^ eine ®etr>altt]^at fe^r gefd^malert

iüerben. ®ie tt)iffen, bag bie ©d^nlb S^re gamilie

felbft trifft nnb barnm benn^en ©ie jel^t ben Singen*
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Mt(f, tDo Q^mn \o i^tele §ülfe ju ©eBote fte^t, um ben

©d^aben fd^nell au^jugfeic^en uub mögttc^emeife nod^

einen 3Sort^ei( ju errieten. Seber 3^rer dlaä)haxn reid^t

S^mn gern nad^ feinen Gräften bie §anb. 33erfpred^en

©ie mir je^t e^rlid^, Gin für Stüemal ben ©ebanfen

an 9?ad^e aufzugeben/'

„^err garntDatb, @ie tt)iffen, tcelrf; uner^örte^

Unred^t biefer ®d[;ur!e un^ jufügt unb n)enn ba^ ®efe§

i^n nod^ fo fel^r fd^ü^t, fo fönnen ©ie bodf; unmcgUdf;

fagen, bap er 9ted^t t^nt Söoju aber finb benn ®efe^e

gemad^t, afö ben 9}Zenfd;en, it^enn er red^t l;anbelt, ju

fd^ü^en? unb tt>enn ba^ ©erid^t bie^ nun nid^t !ann,

mu^ man e^ benn nid^t fetbft t^un?"

„?ttterbingö, tr^enn ©ie e6 !önnen, ©ie iDÜrben fid^

ja aber nid^t in 3l;rent Steckte erhalten, ©ie tDÜrben

fid^ felbft unb Q^xe ganje gamiUe nur für Seben^jeiten

unglücflid^ mad^en. ©eien ©ie bernünftig gegen fid^

felbft unb barm^^er^ig gegen bie Sl^rigen/'

©er iunge Wann blidte finfter bor fic^ nieber unb

breite an bem fitberbefd^Iagenen ®riff feinet 3agb^

meffer^, trä^renb ber, an ber Zifüx l^inter i^m fifeenbe^

alte Wiener mit tDeitgeoffneten 5Iugen nad^ garntDatb

l^infal^ unb i^m 3^^^^^ 9^^/ feinem iungen 2)tafter

ti^eiter äujureben»
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„Qäf irerbe t^n tneiben, aber anä) er mag mir au^

um 2öege ge^en. 33ieneid;t lägt \xä) bitrd? bie 3^it

bie Itnt^at t^ergeffen, bie er an un^ "ooUixadjt l^at/'

fagte 3?obert nac^ langem f)in^ nnb ^erreben, tDoranf

garnmafb i^m [eine Stnfic^ten über ben 9Beg mittl^eilte,

ben er nehmen foHe nnb i^n anf bie einzelnen ^nnfte

anfmer![am machte, tDO er gtanbte, bag paffenbe^ 8anb

für bie beabfid^tigte §(nfieblnng 3n finben fein tDürbe.

9xobert blieb ^nm ajJittag^effen, 3err^ erl^ielt ba^

feinige in ber Äüd;e, nnb nad; eingenommenem Kaffee

lieg garntt)alb feinen ©engft fattetn nnb begleitete feinen

inngen grennb bnrd; ben breiten SSJalbftrid^ an ber an-

bern ©eite be^ Sti^ff^^ in bie tDeiter nörblid; gelegene

^rairie, voo er if;m nod; bie mä)\U ffüd^tmig, bie er

ju nel^men l;atte, nad; ben fernen blanen Sergen ^in

anbentete nnb bann l^erjtid^ t)cn i^m nnb t-on feinem

Irenen 95egteiter Slbfd^ieb anf ein bergnügte^ SBieber-

feigen na^m.

3Bä^renb garnmalb bem fd;malen S3nffe(pfabe nad^

bem äBalbe l^in folgte, bnrd^ beffen bnftige^ ®nn!el er

jn feiner SBo^nnng gelangte nnb bie ©onne fd^on ben

Stüden ber fernen ©ebirg^jüge im SBeften erreid^t l^atte,

fa§en brei SJJanner im eifrigen ®t\pxää) i)or einem

nenerbanten nnb bon mäd;tigen 8eben^eid()en nberfd^at=^

teten 93(od^anfe, neben iDetd^em ein toitb ranfd^enber
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^aä) fein flare^ SBaffer über bemoofte get^blödfe i)ix[^

jagte unb bie l^o^en SBafferi^flanjen, bie fic^ jiDifd^en

i^nen erl^oben, in einigem ©c^tDanlen unb 9?i(fen erhielt.

®ie (S)d)atkn ber btd;ten S3änme, bie ba6 SBaffer über-

badeten, ftredten [id^ lang über ba^ tneite ©ra^Ianb

t)or bem §aufe unb nur ein3elne ©trai^Ien ber fd^eiben^

ben ©onne f(i;o[[en burd^ ba^ ©el^ölj unb tparfen

glül^enbe Sid^ter auf bie gläuienb fetten, buntfarbigen

Äül^e, bie je^t, ber ®iode einer alten Seitful^ fotgenb,

über bie S^rift bem §aufe juit)anberten.

®ie brei 9L)Zänner, bie ^ier auf xo^ gefd^ni^ten

©tül^Ien äufammen fapen, n^aren S^orft, 9Worting unb

SBarner, t^^td)^^ fetjtern 9Bo^nfil3 bie[e garm tt^ar. ©ie

i^atten i^re 9?öcfe abgelegt, um fid^ beffer ben ber voo^^

t:^uenben Äü^Ie, bie frifd^ über bie ^rairie 30g, um-

toel^en gu (äffen unb erfreuten fic^ be6 ©enuffe^, ben

ber füBlid;e Sautabad bon S3irginien bem ßieb^aber

beffelben gemeiert.

„dc^ l^abe aud^ 9^ad^rid^t über ben frangöfifd^en

©reoten, ben 9tenarb, erf;atten, ber bie ^lantage ben

ber alten 2}iulattin unten am gluffe gefauft l^at," fagte

9J?orting; „bie 53efi^ung mit bem 3nbentar ift jtpangig

taufenb 'DoQar^ mel^r tDertl^, al^ ber Äerl bafür be^

3a^(t ]^at, S)er §err garntüatb folt ben Raubet für

i^n gemad^t l^aben; ber 23urfd;e fd^eint feine §änbe in
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"älU^ gu fted'en, er mag fid^ t^orfel^en, bag er fie nid^t

gelegentlid^ t^erbrenne. S)er ipei^e 33ormunb ber 5Dlu^

latttn SWorrier aBer, unter bcffen 9D?itti?irfung ber Äauf

aBgefd^toffen, tDar nid^t bcn bem ©eric^t beftätigt, tt)e6^

^ath, tt^enn bie SJJutattin e^ tüünfd^t, ber Raubet xM-

gängig Qzmad)t tt)erben fann. 3d^ l^abe ii)x f($on burd^

einen unferer greunbe in SletD Orleans ge^ntaufenb

®oßar6 me^r bieten (äffen. ®e§t fie baranf ein, fo

brängen tt)ir jnerft ben Sfenarb an^ bem Sefi^e, beran*

laffen, baß baö ©erid^t bie ^lantage nnferm greunbe,

bem ©d^eriff 33ajton, gur ©eqneftration übergiebt, nnb

ef;e tüir fie tDieber au6 feinen ^änben (äffen, ^reffen

tDir enttx^eber eine ©umme au6 ber a(ten 3}corrier l^er^

'au^, ober ein 3Ibfinbnng6capita( an6 bem 9?enarb.

§aben tDir erft bie (Saä)t t)or ®ericf;t, fo ift mir fo^

gar für nodf; me^r a(^ jel^ntanfenb S)o((ar§ nid^t

bange."

„®aö ift ja i}ortreff(id^/' fagte SBarner; „@ie f)a^

ben hoä) ber äßitttoe meinen fetter X)orft a(^ Käufer

genannt, fo baß ber not^ige ©rebit babei nic^t fe^(t?"

„©etoiß! nnb iä) i^abe i^r jugteid; mitgetl^eitt,

baß er ben ©d^eriff in get^iffen^aftefter S5ertoa(tnng

unterftü^en toürbe, für ben ga((, baß i)on ®e^

rid^t^toegen SRenarb, ber fie bei bem $anbe( betrogen

l^abe, auö bem SSefifee gefegt toerbe. ®er Äer( i^at
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aud^ nod^ eine bei^eutenbe Ouantität 33aumtx>o(Ie, bie er

beim Äaufe mit übernal^m, auf ber ^^lantage liegen;

tDenn man i^m anfäüig ein ©d^tDefef^oIj l^ineinfaüen

liege, fo tDÜrbe i^m ba^ greubenfener feinen 5tufent^a(t

gerabe nid^t angenehmer mad^en/' antoortete SJtorting.

,,9^un aber tr>egen nnfere^ ®efd;äft^ mit ©iDarton/'

fagte SDorft; „ba^ tDoikn i^ir erft beenben, e^e tt>ir ba^

neue Beginnen/'

„®a^ t^ut niä^t^ jur ©ad^e, voix fönnen tt^^alh

tod} aüe 23crfe]^rnngen gegen 9?enarb treffen," ant:=

tDortete SJtorting; übrigen^ fte^t ja nid^t^ im Sege, ba§

©ie 93eftfe i)on @it)arton^ Sanbe nehmen. @ie fönnen

e^ 3U irgenb einer beliebigen ^cit fijimJ'

„Sd) bad;te in näd^fter SBod^e ^inauf^ureiten, bod^

mngte äßarner ober 3^r, 5Dtorting, mid^ begleiten, um

tt)ä^renb ber erften lOionate auf ber ©efi^ung ju blei^

ben, bamit bie ©martcn^ un^ bort feinen Reffen

fpielen." •

,,3ebenfafl^ reite idf; mit," antn^ortete SDZorting, bie

jungen foßen böfe WIM) im Seibe Ijaben. 93i^ jur

fiinftigen 2öo(^e ^abe id^ aud^ fid[;er ^IntlDort bon S^eti)

Ortean^ unb atfo borl^er noc^ l^inlänglid^ ^üt, bem

©d^eriff aufzutragen, bag er bie ni)tl^igen ©d^ritte gegen

9?enarb tl?ue. 3(^ tDiü mid^ jefet auf ben ,^eimtDeg

m.acf;cn, benn Dcorgen in affer grü^e t^erbe id^ ju jenem
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^inunterreiten, um nod^ nöt^ige ©rtunbtgungcn ein^u^

gießen unb einmal in feiner i)fad6bar[cf;aft ju I;ord^en,

ti}ie ber Sreole bei ben Seuten fielet.

„®nt, ]o rid;tet 6nc^ auf ©übe fommenber 23üc^e

ein, ba§ 3^r mit mir reitet/' fagte Sorft ju S)?orting.

S)iefer gcg feinen Seinenrod an, f($ob ein frifc^e^ Stüd'

Äautabad in ben 9i)iunb unb beftieg fein ^ferb, tDe(cf;eö

feitivärt^ unter ben SSäumen angebunben tDar.

„(Sin uni)ertt>üftli(^er Serl, biefer SJtorting/' fagte

©orft, bemfelben nad)bli(fenb.

„T)a^ ift nid;t ju leugnen/' antwortete äöarner;

„toäf mug man i)orfic^tig mit i(jm fein, ©r tnürbc,

lüenn er babei berbienen fönnte, cizn fo gut @ie, lieber

SJetter, i^errat^en, alö irgenb einen gremben/'

„l^e^^atb maci^e iä) alte ©efd^äfte mit i^m für

gteid;e 9?ed)nung, fo bag eö ftet^ fein Sntereffe bleibt,

ba^ meinige gu beförbern. SBa^ deiner gu unternei^men

tt>agt, fü^rt er au^."

„T)a^ ift m^^ gut, lieber 33etter, boc^ er ift unb

bleibt ein Wltn\ä), auf ben man fid^ nid;t gang ber^

laffen barf; and; fönnten feine tollfür^nen Unterne^^^

mungen einmal fe^tfd^Iagen unb, um fid^ gu retten,

tDürbe er bie @(^u(b auf @ie tt^äfgen/'

rr^at r\\ä)t^ gu fagen, mir ftel^en fo biel 3^^Ö^^[f^

gegen i^n gu ®ebote, bie t^n fofort an ben ©algen
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bringen Mrben, bag er mic^ nie jtDtngen tt)irb, beit

9JJnnb anfjntl^nn,

„Slber für ben gaü, lieber S3etter, tDofür ®te ber

§immcl betpal^ren möge, ba^ 3^nen etoa^ aWenfd^Iic^eö

begegnete, ba§ ©ie ftürben, n^ürbe SJJorting nid^t gegen

3^re tl^enre gran nnb Zoäftex ©ebrand^ t)on feinem

intimen a3er^viltniffe ju 3^nen madöen, tt^ürbe er feine

gierige ,^anb nicf;t naä) 3^rer faner ertDorbenen |)in*^

terlaffenfc^aft an^ftreden nnb bie ©rben in *^roceffe

nno tanfenb ©d^tt^ierigfeiten t)erlt>i(fe(n?"

,,Slnd^ bafür I?abe id^ geforgt, lieber SBarner," ant-

n^ortete Dorft, jntraulid^ feinet SSetter^ §anb ergreifenb,

„idt? l^abe @ie in meinem, bei ©eridfet niebergelegten,

Jeftament jn beffen 5?oßftre(fer ernannt nnb barin be^

ftimmt, bag @ie im ä?ereine mit meiner gran bie SSer-

tr^altung meinet 2Sermögen6 fül^ren fcKen, h:)e(d;eö biefer

ü^ne einen männtid^en 23eiftanb nnmögtid; t^erben n)ürbe.

llnb tpc fönnte id^ tüo^ einen treneren 3Sertr>atter ftn^

ben, al^ in meinem eignen 33erlt>anbten?"

„®a^ id) be^ 3Sertranen^ tDÜrbig fein tDerbe, beffen

finb @ie t\)oi}l i)ün meiner ®an!bar!eit übergengt, lieber

33etter, bod^ ift bie S3eranttr)ort(id;feit, bie @ie babnrd^

anf mid^ laben, fo gro^, bap id^ nid^t (ängne, tüie id^

and^ tt^ünfi^en möd^te, ©ie l^ätten einen anbern jnber^

läffigen grennb bamit beei^rt. 9^un, ber ^immel mag
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@ie länger erhalten al6 mtc^ felBft, fo ba§ mein flet-

jie^ ©igent^um nod^ mit in bie 23emattung 3^reö

SSermögen^ \m/'

„T)a^ iDünfc^e i($ nid;t, lieber 93etter, e§ ift mir

ein großer Sroft, auf @ie Bauen ju fönnen. 3c^ nannte

-3§ren 9^amen i)ür^in auc^ nur, tDeil id; tDU^te, baß

Körting barauf Beftei^en tDürbe, auf ©tDarton^ ^^-

fi^ung mit ju sieben; unter feiner Sebingung aber

tDürbe ic^ z^ S^nen ertaubt l^aben, benn e^ ift ein ge-

fä^rlid()er Soften, bie jungen ©iDarton^ fotlen bef|)erate

^urfc^en fein. Säf tüerbe nur mit bem ©d^eriff l^in^

reiten unb bertangen, ba^ fie mein ©igent^um räumen,

bann fenbe id^ äWorting ^in, um tDirflii^ 33efi^ ju nel;*

men; mag er bann aud^ feine .^aut gu 99?ar!te tragen,

li^enn er ben ®ett)inn mit mir tl^eiten tioill"

„%äf^ fo fd^Iimm toerben bie jungen nii^t fein,

lieber SSetter, @ie ^aben ja ba^ i)oßfte ^eä)t bon ber

Söett, id^ iDÜrbe an i^rer ©teile nic^t biete Umftänbe

malten unb in ®egentt>art be^ ©d^eriff^ erftären, bag

@ie felbft 93efiö ergriffen l^ätten unb bag ®ie S^xtn

SSertDalter fenben tDürben. SBer ba^ 9?ed^t auf feiner

©eite ^at, tt)ie ©ie in biefem ^atte, fann gerabe burd^-

ge^en."

„Sßenn id^ nad; © reite," ertt>ieberte S^orft,

,,fo tDerbe id^ SO^orting nid^t ganj mit nad^ ber ©tabt
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nehmen, fonbern il^n feiteärt^ ju ©t^artonö fenben,

bamit er bort einmal in ba6 ^an^ i)öxt nnb bie ©tim-

mnng pxn\t; e6 fennt i^n t)on ber ®efeüf(^aft Dliemanb.

(Sr trifft bann Slbenbö mit mir in ® gnfammen,

\o ba§ id^, tt^enn id; am fotgenben SWorgen mit bem

Sd^eriff l^inüb erreite, t^cn SlHem gel^örig unterrichtet

bin?''

„Q^ giebt bcd; n)ir!(i(^ nid;t t^iele fo tüd^tige ©e-

fcöäft^Ieute tDie ®ie, lieber 93etter/' fagte SBarner;

ber 23erbienft an @tt)arton6 ßanbe ift tDieber ein Äapitaf,

n)a^ ®ie, fo ju fagen, mit nid;t6 gewonnen l^aben/'

„9lun, man ^at icä) and^ mand^e unruhige ©tunbe

babnrd;. ©oßten @ie in biefen S^^agen meine ©amen

fe^en, fo fagen Sie il^nen nid^t^ i)on meiner beabfid^-

tigten 9?eife, man mÖd;te tDeiter bai^on \pxeä)en, nnb

id) toiinfd^e, bag bort Oben 92iemanb al^ne, l^ann iä)

fommen toerbe. ©^ ift aber giemlic^ fpät geiDorben,

lieber SJetter, unb fidler ertDartet man mid^ fd^on ju

©anfe. ®ie grauenjimmer finb immer gteid^ beforgt,

tDenn id^ mit Sonnenuntergang nod^ nid^t Bei i(;nen

bin/'

hiermit er^ob fid^ 1}orft, S^arner ^otte fefbft feinet

93etter6 9?og l^erbei, i^erfid^erte il^n nod^malö feiner

emigen ®an!bar!eit unb hat nod^, a(^ erfterer toegritt,

i^n ben ©amen auf^ Slngelegentfid^fte ^u empfel^ten»
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3;)aö @efi(^t SBarner^ nal^m jegt einen entfd^ieben

vinbevn 5In^brud an, bie plbi^liä^t ©rfüünng eine^ ge^

liegten SBunfd^e^ fd^ien fid^) auf feinen 303^^^ i^ fpi^*

geln nnb ber cr^o^te ©lan^ feiner ^Ängen uxxkt^, bag

il^m ettt)a^ @rfreulid^e6 Begegnet tt^ar. liefern 3ntereffe

mit aß feinen ®eban!en fotgenb, ijatk er fi(^ auf einen

@tn^( niebergelaffen nnb fa^ bem, in bem Lüfter ber

einbred^enben "^aäft ^erfd6n)inbenben 93etter nad;.

„Sltfo ^at er midf? tDirflid^ teftamentarifdf; jnmSSer^

tDalter feinet SSermögenö ernannt. ®^ tcar mir immer

Bange, baß er 9)Zorting borjie^en tDÜrbe. äWein tieter

§err SSetter, bie ^nt ift nid;t fern, baß ©n einen

fd^Ied^ten SBurf t^nn tDirft, nnb bann l^aft 3Dn ©ein

©j)iel auf biefer (ärbe 'otxtoxm. Sä) benfe, ©ein 9?itt

3U ©iDartcn^ mad^t mi(^ jn ©einem S^ermögen^^

tiertDalter nnb gut i}ertt>altet foß e^ tnerben!'' fagte

SÖarner, immer bie Slide bem ©d^atten nad^fenbenb,

ber bie ^o^e 3teitergeftatt ©orft6 noc^ erfennen lieg.

UeBer eine Söod^e t^ar i^erftrid^en, garmt)a(b l^atte

®tt)artonö einige Wate Befnd()t, nm jn leeren, oB ©orft

t)ieüeid^t tr>eitere Schritte gegen fie geti&an l^aBe, bod6

fie l^atten nid^t^ t)cn il^m get?ört, anc^ tt^ar garnmatb

in e getüefen, ^atte ben ©d^eriff nnb and^ ben

©onnt^ (S(er! gefe^en, aBer aßentl^alBen ^atk man it^m

gefagt, baß bie 2lnge(egen^eit nod^ immer rnl^e.
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©ine^ 2lbenb^ tr^urbe er freubig inxä} ba^ (Srfcj^enien

be^ ^oftreiter^ übervafd^t, bev ii)m aU Slntoort auf

ben feinigen einen Srief bcn ©oratice Brad^te unb nod^

einen anbern, in beffen 9(uffd;rift er bie $anb 9Jenarbö

er!annte. ,,Sä) bin einige 2^age unten im öanbe auf=^

gel^alten ti^orben, ba iä) bie ©etegenl^eit tüai)xnai)m,

^äflaäftmf) bei berfd;iebenen ^flanjern anjufel^en. ©ie

tr>iffen, iä) treibe immer nod^ ba0 2)tefeger]^anbn)erf in

D neben ber ^oftreiterei unb eö fommt nid;t bar-

auf an, ob bie S3riefe .einen Zag, frül^er ober \päkx

eintreffen/' fagte ber ffeine blonbl^aarige 33ote unb legte

feinen gilj auf ben 2^ifd^, auf tDe(rf;em bie glafd^en

mit ben berfdbiebenen 53rannttt>einen ftanben. „3ft bieö

frifd^eöSBaffer?'' ful^rer fort, inbem er eine ^orjelfan^

fanne bom Jifd^e aufual^m.

„®a\\i frifd^, Stbbiffon l^at fie fo eben am dueü

gefüllt; nel^men (Sie fid^ ©rannttoein ba3U, Charley/'

anttoortete g^^'ntDalb.

Ttan glaubt gar nid^t, tt>ie ber ©taub einem ben

5D?unb au^trodnet. Sllfo auf Sl^re ©efunbl^eit, ^eiT

garmoalb/' fagte ber ^oftreiter, emj^fing bann in f(in^

genber 9Jtünje ben übfid^en I^an! für Ueberbringen ber

©riefe, beftieg feinen ©d^eden unb trat feine Söeiter-

reife nad^ beut ©täbtd^en ©..... an.

®er gfüdüd^e garnmatb öffnete juerft ben 93rief
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feer ©ettebten unb fieg in feüger ©rinnerung an fein

3ufammen[ein mit t^r bie 9?Ii(fe über bie t^^euren

©d^rift3üge fliegen. 3n ®eban!en \a^ er i^re Heine

tr>ei§ef)anb fid^ anf bem^a|)iere l^in unb l^er BetDegen,

er \ai) ii)x^ großen bnnfetn Singen ben entfte^enben

3ei(en folgen unb berfe^te \xä) fo (ebenbig an il^re

©eite, bag er 9?enarb^ 33rief ganj unbeachtet (ie^, ber

feittüärt^ im ©chatten be^ 8am|)enfc^irme^ auf bem

S^ifd^e tag. 9'^eueö fe^rieft ©oratice nic^t, ba6 ©d^reiben

enti^ieft jiemlid^ baffetbe, tt>a^ in il^rem legten ge^^

ftanben l^atte, e^ entlieft SSerfid^erungen i:^re« ®tM^,

il^rer Siebe, i^rer 3;^reue, i^rer ©e^nfud^t nad^ i^m,

unb iDieberum tDaren einige 33(ümd^en beigefügt. S)cc^

für i5^rmt)alb n^ar iebeö SBort neu, benn ber Siebe

SBetl^euerungen, iDenn audf; taufenbfättig tt^ieberl^olt, finb

immer neue tDillfcmmene ®äfte in einem liebenben

§erjen. 33on einem Sefd^Iu^ in ^ejug auf bie Stbreife

il^re^ 3Sater6 fagte fie nid^t^, tDol^I aber fügte fie lieber

boße ®rü^e bon i^rer 9[)?utter bei, unb bemerfte, bie^

fetbe l^abe i^r ©e^eimni^ burd^fd^aut unb il^r biefe^

in einer Söeife ju berftel^en gegeben, tt>e(d^e 3ei3e, ba§

e^ i^rem Sßunfd^e nii^t entgegen fei. ®ora(ice tüoUk

be^l^alb, iDenn e^ mit garntDatb^ SBiöen gefd^el^en ÜJnne,

i^rer SJJutter offene^ ©eftänbnig barüber ablegen.

SBieberl^ott ^att^ garntüalb ba6 "ißat^ier in gfüdf=^

?ln ber Snbianergreitje. II. g
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lieber Segeifterung gegen feine Sip|)en gebrüdt nnb e^

bann iDieber in ba^ l^eöe Sic^t ber Sampe anf ben

Xi^ä) niebergelegt, um [eine klugen baran ju iDeiben,

afö feine ^lide snfäßig tmä) einen n^eif^en g(ed auf

ber Befd^atteten 2^ifci^becfe ange3ogen n^urben, nnb er in

i^m ben 93rief feinet grennbe^ er!annte, ben er ganj

nnb gar bergeffen ^atte. 3nimer nod^ anf bie 2öorte

ber ©etiebten fd^anenb, a(ö tooüt er \iä) bamit bei bem

g*rennbe für bie 33ernad^läfftgnng entfd^nlbigen, erbrad^

er ben 35rief nnb bemannt bann an6 bemfefben jn feinem

großen ©d^reden, baß bie SÖittoe Tloxxkx ben 3Ser!anf

ber pantage an 9?enarb rüdgängig mad^en tt^oüe, ba

t^r bebeutenb me^r für biefelbe gebeten fei; baß fie fid^

baranf bejiel^e, ii^r bamaUger n)eißer 33ormnnb it)äre

nid^t bcn bem ©erid^te beftätigt gett)efen, nnb baß ber

Sd^eriff 33afton an 9?enarb bie Syjittl^eilnng gemad^t

l^abe, ein gett)iffer ^err S)orft ftel^e mit ber SBitttüe in

Unterl^anbtnng nnb lüerbe tro^I bie ^(antage fanfen.

Um biefe ©d^red'en^botfd^aft für garnmatb nun nod^

entfefeUd^er gn mad^en, fd^rieb Sfenarb, baß anf eine

nnbegreif{idf)e 3Beife fein S5orrat^ ben iöanmtDoße in

einem ganj abgefd^ieben gelegenen ©anfe in gener ge*

ratl^en nnb berbrannt, tDobnrd^ i^m ein ©d^aben bon

mel^reren tanfenb 3)oßar^ ertDad^fen fei, 9?enarb fd^rieb

in l^öd^fter 93eforgniß nnb Slnfregnng, nnb leünfd^te
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w\6)i^ fe^ntid^er, afö garntt)alb^ ©egentDart; febenfato

aber ^o^i er um Ba(btge 5InttDort unb mit i^r um feinen

9?at^, \QOi^ er gn ti^un für gut ^oXk,

garnt^atb traute feinen Singen faum unb (a^ ben

93rief gum ^tDeiten unb gum britten 9}£ale, e^ ftanb

aber trirfltd^ fo gefd;rie]6en ba, unb i^cn bem 9?amen

®or[t fonnte er feine S3[i(fe nid^t abt^enben. Salb er^

fd^ien ber SJfann afö ber 93ater feinet angebeteten

äWäbd^en^, al^ fein freunbUd^er SBirt)^ i3or i(}m, Balb

fa-^ er i^n unter bem breitranbigen fd^ti^arjen i^ili l^er^

bor auf ben bon i^m fo fd^mä^tid; erfdBoffenen SJfufatten

bticfen, bann ftanb er ben unglüdlid^en ©tt^arton^ gegen^

über, tt)ie er t(;nen mit entfe^lid^er 9?ul^e fagte, fie

müßten i^m il^r ©igent^^um abtreten, unb nun erblidte

er i^n, tt)ie er feinen greunb SRenarb bon ^au^ unb

§of Jagte unb eine gacfet in beffen 93aumtr»oße ii?arf.

,,®ntfe^tid^, entfe^tid^!'' rief garntDatb auffpringenb

unb ging mit eiligen ©d^ritten im^itumer auf unb ab,

bod^ er t^ar nid^t im ©taube, feine ©ebanfen auf einen

^nn!t ju fammeln, fie jagten bor feinem ©eifte in ber-

tt)irrenber @ile j^in unb l^er, unb immer [taub ber ent^

fe^tid^e Sltann bajtt^ifd^en mit feinen fd()änblid^eu Unter>-

nel^mungen unb mit btutigen Rauben. Dann fal^ er

ti}ieber bie engetreine S)ora(ice bor fid^, lt)ie fie [id^

flel^enb jtDifd^en i^n unb ben Ijartberjigen 23ater brängte.
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unb tieffte 93erac^tung, tnntgfte, järtltd^fte 8tel6e üBer^

füllten feine 93rnft. ©r ging l^inanö, um in ber frifd^en

8uft (Srleid^ternng jn fucl;en, tt^anberte ol^ne beftimmte

9ti(^tnng in ber fternl^eüen ^aä)t uml^er, fci^ t^n ber

^nfall an ben |)ngel füf;rte, unter bem bie treue 3nbianertn

fd^Iief. ®r lel^nte fid; auf bie ©injäunung unb fal^

regung^Icö auf ba6 ®ra6, 3Sar e6 bie §anb feinet

©d[;i(ffa(^, bie il^n l^ierl^er fül^rte, um itjn an feine

S3eftimmung ju erinnern, ba^ il^m ein bauernbe^ ®tM
beö ^erjenö nidf;t i>crgönnt fei? Stbermal^ l^atte fid^

ber §immel ber Siebe bor i^m aufgetl^an unb baö

®ra6 rief i^m ju, ba^ er in jenem niemals eine MeiBenbe

^eimatl^ finben tt)iirbe. 2Bie !cnnte er bie 2^cd^ter eineö

SJfanneö ju feiner SeBen^gefäl^rtin machen, auf ben bie

SBett, auf ben er felBft mit bem tiefften 3lbfd^eu, mit

ber grenjenlofeften 3?erad^tung Bticfte, — tDie bunte er,

tüenn er e^ tr?at, an^ nur bie minbefte 33erBinbung

feiner ©attin mit bem Ungel^euer, i^rem SSater, ferner

nod^ jugeBen?

garntDatb tt^ar in fo großer ?Iufregung, bag er nid^t

Bemerfte, tine SOiiß^ in feine 9^ä^e getreten t^ar unb

i:^n \d)on einige 9)Za(e angef|)rod^en l^atte.

,,®olI id^ mit bem SlBenbeffen nod^ Unarten, ©err?"

fragte bie Ouabrone mit i^rer lieBIid^en fanften ©timme,

inbem fie ned^ ettt)a§ naiver ju i^rem §errn trat, ,,ber
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alte e^xüäft 3oe fifet fd^on fange neben ©einem ©tn^le

nnb märtet."

garntt^alb tr>enbete \xä), tt>ie an^ einem BiJfen üEranme

emad^enb, nad^ Ttitttf nm, \a'i) [te einige StngenBtide

fc^tDeigenb an nnb fagte bann mit mitber ©timme.

„®e]^e, gnte 5D?i% nnb l^ole ben S^^ee, id^ fomme

gleid^ nad^."

@r geno^ nid^t^, t)erBrad^te eine fd()(af(ofe Tiaä)t

nnb a(^ er gegen SKorgen abgefpannt nnb ermiibet ein-

fd()lnmmerte, folgten i^m bie ©d^redbitber ®crft^, bie

bangen ©crgen für bie grennbe nnb bie UngUicf tjer-

lünbenbe l^ei^e ?iebe für ©oralice in feine STränme.

©rmattet nnb nod^ ir)ißen(o6 ert^ad^te er am f|3äten

SOforgen, nnb ba er bod^ nid^t el^er (Gelegenheit l^atte,

feinem grennbe 9?enarb jn fd^reiben, aW biö (Si^arle^

tDieber bei i^m einfel^ren nnb l^innnter reiten toürbe,

tüa^ in ben erften !Eagen nid^t in Sln^fid^t ftanb; fo

griff er ^n feinem atten beit>ä^rten 9Witte( gegen fotd^e

trübe ©timmnngen, jn feinen SBaffen, beftieg feinen

§engft, (ie^ ba$ ^ift^orn ertönen nnb jog, i}on feinen

^nnben nmfd^triärmt, l^inan^ in bie 93erge, tDo feine

gä^^rte eine^ ©d^nl^e^, feine @pnr eine6 befd^tagenen

^ferbe^ nnb fein gefaxter 23anm an einen t^ei^en SKen-

fd^en erinnerte.
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Capitel 13.

^ei Spion. — 2)ei: unangenehme ®aft. — ©emiiTenlofigfeit. — Unoecfc^ämt»

\)^it — ^ie 53erat^ung. — 5)ei- a)?Drgen. — 2)er ©c^eriff. — 2)ie 5luf=

forbecung. — taltbtütigfeit. — diad)t.

Mn\ ber garm ber gamil^' ©martert, tüo fd^on

feit einiger ^tit md)t me^r mit bem na^enben ^Ibenbe

bte müben ?lrBeiter \iä) l^eiter unter ber 25eranba \am^

melten, um Bei bem bort fte^enben gemeinfd^aftlic^en

S53afc^tifd;e il;re 3:oi(ette 3U orbnen, tebor [ie \i(i) im

trauten gamilienffeife unter ©d^erjen unb luftigen

9^edereien jum Slbenbeffen Begaben, fa^ eine^ SlBenbö,

aU bie ©cnne i^re ©trauten f(^on fd^räg üBer gelb

unb g'tur tr^arf, ber alte §)err ©harten, in ernfte ®e=

banfen t)erfun!en, unter ber 35eranba unb l^ielt feine

93(i(fe auf baö gro^e 9}?ai^fe(b gegenüBer bem Söol^n^

geBäube gerichtet, afö tDOÖe er bie Sf^tfd^Iäge jäl^fen,

bie er bort feit jener 3^i^ g^t^^n, a(^ nod^ ein riefen-

l^after, unburd^bringtid()er Söalb ba^ ©tücf 8anb Bebecfte»

<Sr erinnerte fid^ ber tnitben SBetfd^en, ber §irfd^e, ber

53ären, bie er in beffen ©unfel erlegt l^atte, er gebadete

t)er bieten frö^tic^en ©rntetage, an benen er im glüd^^
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•

lid^cn forgentofen 33erein mit ben ©einigen bie fd^tt^eren

reichen Tiai^Mbä^ anf j;enem gelbe eingefammelt nnb

unter an^gelafferini 3nBeI feiner finber nac^ ben i)on

aufeinanberge(egt?!i 33anm[tämmen errid^teten 23orrat]^ö^

i^änfern gefahren l^atte. ©r fcHte biefem gelbe, ber

fetBftgefc^affenen Clnelle be^ 5Bol^I[tanbe6 nnn Sebetrol;!

fagen nnb fie einem gremben nnentgeltlii^ abtreten,

um noc^mal^ in einem Urtt)albe bie 9(j:t jn fd^tDingen

nnb bie ©rbe nrBar siigrtiad^n.' ©^ n^ar i^m ein nn^

natnr(id;er, ein empörenber ®eban!e, nnb bod; erfdbie-

nen i^m bie bange llngen^igtjeit, bie ©orgen, bie ftiKen

ffioriDÜrfe ber (enteren ^tit nod^ biel nnerträglid^er,

nnb l^ätte er fd^on am morgenben S^age fort in bie

3BiIbni§ gießen fönnen, fo Jt>äre e^ ofjne ^oQzxn ge-

fd^el^en; fo fe^r verlangte er bie ftifle ungetrübte ^n^

friebenl^eit in feinem §anfe t^ieber ]^errfd;en jn feigen,

bie i^n nnb bie ©einigen biete 3a§re i^inburd^ ununter-

brod^en begtüdt l^atte»

SKabame ©tt^arton tr^ar mit il^rer 2^od;ter in ber

Mä)z mit Bereitung beö SlBenbbrobe^ befd^aftigt nnb

9?itt nnb ß^^arle^ t^aren mit Sorben, in benen fie

äWaiö trugen, bor bie ©injäunung gegangen nnb riefen

bort burd; ben ließen S^on eineö ^ift^orn^ bie ©auen

l^erbei, um i^nen bie Körner l^ingntDerfen, bamit fie bei

i^rer ®ett)o^n^eit blieben, fid^ Stbenb^ beim ^anfe ein==
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jufinben unb [id^ h^äl^renb ber 5)Jad&t augerl^alb um bte

©injäunungen ju lagern, 9Sou aßen ©eiten famen

fie bon tDeit^er auf beu ®ä)aU beö |)oru6 in 9tu^

be(n l^erbeigeftürmt, um [td^ gierig um bie njenigen

Äörner gu [treiten, bie il^nen borgetporfen lüurben.

©^ l^atten [id^ fd^cn einige i^unbert ©d^n?eine bon

ijorjügtid^fter engUfd^er 5lb!unft berfammelt, unb ber

alte ©marton fa^ mit ^öol^Igefaüen auf ik^e furjen

biden Äöpfe unb ]^eraK;ängenben breiten O^ren, al^

ein frerftber 9?eiter auf einem ©eitenlt^ege ftad^ ber^arm

jugerittftt !am, ben 3^3^^ f^^^^^ ^rbe^ an bie @in==

jäunung ^ing unb jum SBol^ngebäube i^eranjiö^ritt,

„©ie^ ift bod^ ber 2Beg nad^ 6 ?" fagte

SWorting, benn er tr^ar ber 8feiter, inbem er ju ©marton

unter bie SSeranba trat unb mit ber §anb auf bie

©tra^e ^injeigte, ,,tDie gei^t ee 3^nen, §err?"

„Sä) banfe 3^nen, ^err, nehmen ©ie ^lafe, bort

i^inau^ ge^t eö nad^ ^ /' anttDortete ©marton.

,,933ie tDeit ift e^ nod^ nad^ bem ©täbtd()en?''

,,9Jun, mit 3^rem ^ferbe brandneu ©ie eine l^albe

©tunbe; id^ l^abe gefeiten, e6 ift ein guter ^aggänger/'

„@o tt)iQ id^ mid^ einen SfugenbUdE ru^en unb einen

frifd^en S^run! ju mir nel^men, 3d^ bin jiemlid^ mübe

geti^orben; e^ tüax ein l^eiger 3;ag."
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,,^elfen ©ie ftd^ felBft, bcrt ftel^t ber ©imer.

93rannttDein ^atte iä) nid^t im ^aufe," fagte ©t^arton

nad^ bem SSaffereimer geigenb, JDorauf SWorting bte

@d^ö|)ffelle ergriff unb einige ©d^tud bon beffen Sn^alk

ju fid^ nal^m*

„SSerbammt gute^ SBaffer bie6/' fagte er, inbem er

ein ©tiicf ÄautaBad in ben 9Wunb ftecfte, ,,tt)c^t aüe^

gute^35?affer l^ier in ber®egenb?" fügte er l^in3n nnb

fe^te fid^, inbem er fid^ mit bem ©tnl^Ie jnrüd gegen

^ineu ber 3Seranbaj)feiler lei^nte, i4

„5)teift f#r gnte OneÜen," antmort^ ©tt)arton,

„ Jft mir bodf; lieb, midf; einen SlngenBIicf rnl^en jn

!önnen, id^ fomme ja bod^ nod^ jeitig jnm 2(benbe[fen

nac^ S "

„®ie finb mir gnm SIbenbBrob tx)iö!ommen, e^ t^irb

Balb fertig fein."

„3d^ banfe, ic^ mnß bod^ geitig nac^ ber ©tabt.

©ie l^aben l^ier einen f(^önen ^(a^, n}ie biet Sieger

galten ®ie?"

„5)lnr jtt^ei gelbneger, bod^ i)aU id^ brei ®i3^ne,

bie in ber StrBeit für fed^fe gälten fönnen; ba fommen

meine Beiben jüttgften, mein ättefter ©ci^n ift mit einem

ber ^yjeger anf Öanbfd^an l^inan^geritten nnb tt)irb tüol^f

nod^ einige Qtit an^Bteiben,"



• SSiU urtT (S^arfet^ famen je^t mit beu teeren Äör^.

ben nacf bem ^aufe 3urü(f imb boten bem gremben

frennbltd^ ben getDo^nli^ ©ruß: „?öte gel^t e^ 3^)ncn,

^err?" iDorauf fie [id^ in baö ^an^ begaben.

,,§aben ®ie nid^t genng Canb l^ier, ba^ Ql)x ©o^n

fid^ nad^ anbg^ nmfie^t?" fragte ^Körting.

„T}a^^m ^6er id; n^erbe tDct;I biefen ganzen

^(al^ t?erl^^; ^iä) l^atte t^erfänmt, ba^ ®e(b bafür

gur- gel^örigen 3^"^" ia^kn nnb ba l^at iljn mir ein

fc^Ied^ter SJJenfd; tDeggefauft."

„3a, ba^ \Dar 3^re ©d[;nlb. S)ann trotten ©ie

fid^ bemnad^ ein anbere^ ©tücf 8anb nefjmen?"

„2ßa6 bleibt mir fonft übtig, ba^ ©efe^ fd;ül|t ben

©d^nrfen/'

„®a^ 23ernunftigfte ift e^, ef;e ©ie fid^ nod^ Soften

nnb Unanne[)mlid;feiten mad^en. SBie meit tpol^nen

benn 3^re näd^ften 9lad;barn?"

„®rnben an ber anbern ©eite be^ 2ßaffer6 tüol^nt

gnnäd^ft äöarrid, nngefä^r eine 2)?ei(e Don l^ier, nnb

rnnb l^ernm ^aU iä) gnte J||||||^rn nnb gnte grennbe

in größerer ober geringer^^^fQ;iiUög nm mid;/'

S)?abame ©tt^arton tmt iti^t mif ,,®nten 5(benb,

§err'' nnter bie SSeranbo^i^ fagte: '

r

„S^enn e^ 3^nen gefäHig" ift, 'M ?tbenbeffen ift

fertig/' boä) SOiorting erf;ob \id} nnb ertt^ieberte:
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„(S^ tft ^tit, bag iäf reite/'

®amit tr)ünfd^te er ,,®uten 2(Benb," fceftieg fem "ißferb

unb eilte bai)on. ^
Um biefetbe^eit ritt5)orftin baö@täbt(^en © ,

lenfte aber fein 9?og nic^t bor ba^ SBirtl^^l^au^, tt)o

eine 9J?enge ^erfonen fagen nnb anf bie^jitode tDarte^

ten, bie fie 3um 3tknbeffen l^ineinrnfen^l^Äfonbern

gleich in ben §of ba^inter, übergab e^ bor^mem Sie-

ger jnr 3Ser|)fIegnng, nal^m feine ^iftolen^olfter, ©at^

teltafd^e nnb ben ^ond^o anf ben 5lrm nnb fd^ritt in baö

je^t nod^ leere ©afljimmer, n)o er fein ©epäd in eine

©de nieberlegte» ®(eid; nad^ i^m hm ber 2Birt^ ]^er=

ein, ber gehört ^atte, ba^ nod^ ein SReifenber angefom^

men fei nnb eilte anf i^n jn, nm i^n jn begrüben;

bod^ trat er, al^ er im 3^irfW}t S^^^^ft t^iebererfannte,

i)ertDnnbert einen ®d)xitt gnrücf nnb zögerte für ben

Stngenblid mit bem üblichen SBiMommen.

„@in^ 3^^^^^^ fö^ ^i^ ^it p)ti 93etten, |)err

*^-^.^mxti)/' fagte^-Scrft rnl;ig,

„Äann nid^t bamit^MJk e^ ift nnr nod^ ein3int==

mer mit einem ^SiiWM^V
„®a§ ift ebfn fo gut, faffcn ©ie nod^ ein Sager

anf ben gnpcb&n^ mad;en»r?^^ tDirb tDo^I no(^ nid^t

iu 3(benb gefpeiftr*!'^ bag ic^ bcr^er nod^ einen SBeg

t^un !ann?"
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„3n einer l^alben ©tunbe," antoortete ber Sirtl^,

tDorauf S)orft ba^ 3^^^^^^' berließ unb abermals üfier

ben $of, unb bann um ba^ ^au^ l^erum bem freien

^la^e bor bemfelben, auf bem an6) ba^ ®erid5t^gebäube

ftanb, aufd^ritt^ .J^ä^renb bie bor bem ©ingange ber^

fammelten ®afte, 311 it^eld^en je^t aud^ ber SBirtl^ ge^

treten „«r, *ge„äieri. na^HM.en. ^*

3lJiDer 9^c|f be^ ©erid^fö^aufeö rief er einen bor=^

übergel^enben 9^Är an unb fragte i^n, ido ber @(^eriff

(So^3ton tool^ne, *er ©d^ltiarje tt)ie^ ii^n nad^ einem

S3Iod^aufe an be^ anbern (änbe be^ ^(a^e^ unb

®orft l^atte baffetbe, J^olb erreicht unb trat in bie

offene J^iir. ^Y-
®er ©d^eriff fap mit 'feftti^r gamllte beim Slbenb-

effen, fl^rang aber, al^ er ®orft eintreten f a(;, -au^ ii^n

3U unb fagte:

„SBenn e^ gefäßig ift, treÄft^ie mit mir in bie

©trage; bie^ ift mein ^ri^at==S(J«iÄdM|

©orft^ Singen fd^offen Sßiü^gßä) er big fid^ auf

bie ^ip^^ unb fd^ritt mit ®o))ton in bie ©trage l^inau^,

,,3d^ tt)oüte ©ie erfud^en, §err ©d^eriff, morgen

nad^ bem grü^ftüd mit mir nad^ meinem ©igentl^um

l^inau^jureiten, um^^yj^^artong nod^mal^ aufjuforbern,^

baffefbe gu i}er] 9
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„Säf ^abe gel^offt, ®ie tt^ürben fid^ eine^ 33e[fern

fcebenfen, §err S)orft."

„Um lt)te i}tel U^r merben @te mid^ Begleiten fon^

tten, §err ©d^eriff?" fragte S)orft, • al6 ob er ©o^tonö

93emerfung überl^ört l^ätte. .

„9?ad^ bem grül^ftüd ift eö mir ni^t möglid^, ha

^miä) mein S^ienft anber^h)o l^inruft, be^ 9iad^mittag^

toenn @te barauf beftei^en. SBie fid^^l^re ^oj^Iung

aber mit ben ©runbfä^en uub bem^Pett)i[fen eineö

red^tlid^en 2)tanneö t^erträgt, tioiü mir i^t einleud()ten/'

„Outen 5lßenb, §err ©d^eriff, id^. ertparte @ie mor^^

gen 9iad^mittag in bem ©aft^aufe/' fagte 3)orft unb

tDanbte fid^ bon (Gopten ab, ber feiner gvau unb ben Äin^

bem, bie fxd^ neugiÄig iijf^ bie STpr gebrängt l^atten,

a^nef^^gHll^
/,^i^B^?%fe^d^urfe, bon bem td^ ©ud^ fagte,

bag er ©tüorton^ ^onb gefanft f^aheJ'

S)orft aber, ^^110^^ Slengernng nid^t entgangen

tDar, h)anber^ßln]^'^rÄ©d^ritte^ nad^ bem ©aft^aufe

jurüd, bon Wo il?m.4ii^ J^ifd^glode {e^t entgegentönte»

3n biefem 2IngenBIi(fe fam SKorting ben ^(a^ ent^

lang geritten unb ftieg bor bem SBirtl^^l^anfe bom

^ferbe,

„§eba 9^igger^, mein ^fert^^eforgt!" rief er in

§an^ l^inein unb fdßritt banni^^fc| ®o|)^e(fIinte
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in ber §anb unb ber ©atteltafd^e unb bem pftolen-

l^olfter auf bem Wrrne auf S^crft ju unb jagte:

„f)aBen ©ie mid^ boc^ orbentItA bange t>or ben

©tDartonö gemacht, al^ oB e^ (auter 9L)?enf(^enfreffer

tDären; ef tft eine 93anbe i)on gutmüt^igen ©d^af^^

!öt)fen; menn @te ein gute^ SBer! tf;un tDoHen, fo ne^^

men ®ie ben 33^rf(I}en ein S)u^enb !Jafd^entüd^er gunfl^

©efd^en! mit, bamit fie i^re ^C^ränen trbdnen fönnen,

tDenn fie mit ber ganjen lieBen gamilie il^rer Sel^au-

fung 8eBen?o^I feigen. ®er ältefte ©ol^n ift mit einem

i^rer Beiben 9Zeger fd^on fort in bie 2Bi{bni§ geritten,

um ein anbereö ©tücf öanb au^gutDäl^fen, auf bem fi(^

feine @i|)|>fd^aft ba6 25ergnügen mad^en lt>iß, eine neue

garm anjutegen. ©ieemat tDerben fie jebod^ ba^ 8ant)

tüo^I in 3^i^^n Bejal^fen, benn bie gute Seigre >ie fie

bon un6 eri^alten, toerben fie fobalb nid^t bergeffen."

„Q^x feib irre in ben Seuten, ^Körting, \ä)äi}t fie

nid^t ju gering, e^ finb SWenfd^en bon großer ©nergie,

fonft tüären fie nid^t fo fd^neü gu biefem @ntfd()Iu^ ge-

fommen unb toürben fid^ äugfttid^ m ii)x ©igentl^um

anKammern, bi^ fie mit ®^'voalt babon bertrieBen n)er==

ben/' ert^ieberte ®orft.

,,3d; möd^te bod^ fe^^en, tt)iebie( tobte SWeufd^en eö

t)orl^er gäbe, el^e man mir mein ©igent^um entreißen

!önnte?"
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„®te ßeute WolUn aber ti?eber ti5bten nod^ getöbtet

iDerben, ba fie tDiffen, bag ba^ ©efe^ t^nen bcd^ ba^

8anb nehmen tt)irb« @ie ^anbeut bemnad; i^ernünftig

unb in i^rem eignen 3ntere[[e."

„@enug, tDir werben feine 2(rt i?on @c^ö)ierig!eiten

mit i^nen i^aben/' [agte 9L)torting. „UeBrigen^ tft e^^

'ein ^errlid^er ^ta^ nnb tt>ürbe e^ tDert^ fein, fogar

©rnfKid^e^ barnm jn it)agen."

9D?it biefen äBorten fd^ritten bie beiben Scanner in

ba^ ®apan^, 5D?orting [e^te fein ®e))ä(f Bei bem Sjorft^

niebev nnb Beibe BegaBen ficf; nadf bem ©^^eifefaafe, tüo

einige mx^XQ ®äfte in größter §aft i^r StBenbeffen jn

i)erje^ren Befc^äftigt tt)aren. !I^ü(J; bie in emfiger (Stle

anf nnb nieber Beh^egten ©aBefn nnb 9}feffer tt)aren in

bem 5(ngenB(icfe, al^ S^orft nnb 9}?orting in ha^ Qxm^

mer traten, tDie bnrd^ einen 3^^i6^^f<^?f^9 ^ff^^ Setoe-

gnng BeranBt, bie §änbe, bie fie fc^tDangen, fanfen anf

ben 2:ifd^ nnb 3lßer Singen iparen anf bie Beiben ©in^

tvetenben gerid^tet. J)er SSirtf;, ber an einem Seiten-

tifd^e ftanb nnb bie Steiler, ti)el(^e i^m i)on ben fd^tDar-

jen ©ienern l^inge^atten t^nrben, mit @)3eifen füllte,

tt)arf nnr einen flnd;tigen 33Iidf anf bie Slngefommenen,

ti)at aBer, at^ oB er fie nid^t Bemerfte, tDä^renb fie an

ber STafet ^innnterfd^ritten ; ®orft, c^ne ben anf i^n

gerichteten Singen ber ®äfte jn Begegnen, 9!}?orting aBer
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tl^nen l^erau^forbernbe S3It(fe jumerfenb, tporauf fte \iä)

am (Snbe be^ Sltfd^e^, i)on ben übrigen ©^eifenben

burd^ mel^rere leere ©tü^le getrennt, neBeneinanber nie-

berlie^en,

„®6 fd^eint, ba^ man l^ier noäf nie i^orl^er ®ent^

lernen gefe^en i)at/ jagte SJJorting ^atb jn S)orft ge-^^

tDanbt nnb gtt)ar taut genng, ba^ man e^ am anbern^r

@nbe be^ S^ifd^e^ l^ören fonnte, „id^ l^ätte grcge 8uft

einige O))erationen an bie[en neugierigen 3lngen ju

mad^en."

„3d^ Bitte ©udf;, 2)?orting, feib bernünftig, tDoju

bteßeute nod^ mel^r gegen un6 aufbringen? @d^it)eigt,

id) Bitte @nd^, ift e^ nid^t genug, tDenn tpir unfer ^ki

erreid^en? \^a^t fie guden, fo biel fie trollen/' jagte

®orft mit unterbrüdter Stimme ju feinem ©efä^rten*

„9tigger, l^ierl^er, pa^ auf ®einen 'Dienft^ e^ l^aBen

fid^ ©entlemen ju !Iifd^ Ö'efe^t," rief 9[)?orting einen ber

Sieger an unb fügte nod^, at^ ber Wiener i^m ben

S^eßer aBnal^m, l^in^u: ,,berbammter Oranguta»g, id^

tDiß ®ir bie Slitgen aufreihen."

SBä^renb i}or bem ©intreten ber Beiben neuen ©äfte

(ante, l^eitere, allgemeine Unterl^altung an bem Slifd^e

gel^errfd^t ^atU, fo ^pxaä) jefet 9?iemanb ein 3S}ort mel^r, ^
jeber Beeilte fid^ feine SJfal^Ijeit ju Beenben unb berließ
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bann, mit nod^ einigen i)erfto^(enen S3Ii(fen naä) ben

gremben, ba^ 3^^^^^*

^nä) S^orft nnb 9J?orttng i)atten i^r 2l6enbbrob

genoffen, Begaben fic^ bor bie Xi)ixx be^ ©aft^anfe^,

bor bem bie übrigen (Säfte firf; in eifrigem ©efpräd^e

gefammelt ^tten nnb liefen ficf; bort anf ®tüi^(en nie-

ber; jene aber entfernten fid^ baranf fogleic^ nnb bie

Beiben Btieben aßein bort jnrüd,

„S)ie 33anbe n^eig, tnen fie bor fid^ ^at/' fagte

SÄorting, ben ©abongel^enben nac^Midenb, „bag bod^

einer ba§ SOtanl anfget^an i)ätUV'

„(S^ ift berfel^rt bon ®n(^, 9}?orting, l^ier fo anf^

antreten, tDir finb nid^t l^ierl^ergefommen nm^änbet jn

fnd^en, fonbern nm einen ©etoinn gn mad^en, e^ ift ^eit

genng nnfere ^Si)m jn geigen, n^enn man fid^ gegen nnfer

di^äft anflennt. J^nt mir ben ©efalfen nnb la^t md)t

e^er SBaffen feigen, al^ Bi^ 3^r genötl^igt feib, fie jn

gebraud;en," ertx)ieberte S)orft, inbem er eine Sigarre

angünbete nnb Bel^aglid^ ba^ 93ein üBerfd^tng.

„3c^ tberbe 5Dtorgen vißein mit bem (Sd^eriff l^inan^-

reiten, e^ befnnbet mel^r, ba§ man fidf; lebiglid^ anf

ba^ ®efe^ berläf^t, S^r tDerbet mid^ l^ier ertoarten," fnl^r

er bann fort.

„®ie Ratten gar nid^t nötl^ig fidf; bon bem ©d^eriff

Begleiten gn faffen, nel^men ©ie nnr eine 33fafe mit

5ln bei Snbianergienje. II. q
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@rB[en mit unb (äffen @ie biefefbe tü(^ttg xapptln, fo

läuft bte ganje ©efeüfd^aft babon/' ertt)ieberte äKortmg,

„35er ©d^eriff ift ba^ ®efe^ unb nur burd^ biefe^

toiü iä} ju ben beuten reben, tt)ogu ^erföntic^feiten,

tDenn fte nid^t uöÜ)iQ ftnb?" anttDortete S)orft,

©te ©äfte, bie fid^ bon bem äßivt^^^aufe entfernt

i^atten unb meift au^ 33etr>o^nern ber ©tabt Beftanben,

bie l^ier il^re 3)ia(;l3eiten genoffen, fammelten fid^ an

ber anbern Seite be^ "pla^e^ bor bem §aufe be^ Äauf^

mann §an:i^, tDo fxe nur furje ^dt jufammen '

ge^

ftanben l^atten, at^ bon aßen (Seiten i^er 9Zeugierige

l^erangefd^ritten famen, um 3U l;ören, tt)ao bie Urfad^e

biefer 3^f^^^^^^^i^^^f^ f^i; ^^^^^^ ^^^' Kaufmann l^atte

einige Sid^ter mit ©(a^ftütjen barüBer i^erauö unter bie

33eranba getragen, fo ba^ bie 93erfammlung bon allen

Seiten be^ ^(a^e^ erfennbar tDar.

©a^ @rfd[;einen ®orfte^ tDar ber ©egenftanb ber

Unterl^attung, tr>eld^e^ beffen Slngetegen^eit mit ®tüar==

ton^, bie bereite unter ben @inti)o(;nern beö ©täbtd^en^

giemlid^ bergeffen mar, toieber febenbig bei i^nen in

Slnregung brad;te, ®afe er gefommen fei um i^i^t biefe

gamilie mirftid^ bon i(;rer 33efi^ung gu bertreiben, bar^*

über ti)ar nur eine Stimme, unb biefe Slnfid^t tDurbe

benn aud^ balb jur ©etoig^eit, aU ber ©d^eriff fic^

gteid^fato einfanb unb mitt(;ei(te, baß er bon S)orft



131

aufgeforbert fei, SJtorgeu mit i^m ju ©t^arton^ ju rei=

ten. S)ie (Sntrüftung i^ierüber tüar fe^r gro^ unb e^

tiefen [id^ tDieber^cIt ©timmen l^ören, bte gu gett^att^

famem Sßiberfe^en riet^en, S)ie[e tDurben aber fd^ueß

t)on ber grcpen SJJel^rgal^f berer, bie unter jieber Se^

bingung für 3titfrec^t()a(tuug be^ ®efe|e^ ftimmten,

unterbrücft mtb man mußte fid^ begnügen, bie^anbfung

®orft^ freigebig mit aßen 23ejeic^nungen ber @c[;[ed;tig^

feit ju belegen, ba man gegen feine Unternehmung nid^t^

ju t^un im Staube tDar,

M ift ein ©lüdf, bag ^Robert nid^t ju^aufe ift,"

fagte ber ©d^eriff. „©r ift fd;on feit einiger ^eit fort,

um einen ^(a^ gur ?lnfiebfung für bie ©einigen auf^

jufud^en. 3d^ !am l^eute 33ormittag bei ©tt)arton^ §^itfe

i^orüber unb \pxad} einen 2lugenb(icE bei i^nen 'oox. ©^

ift ba6 SSernünftigfte toa^ fie t^un fönnen, benn burd^

bie Weigerung, i^r 53efi^tf;um aufzugeben, tx)ürben fie

fid^ nur ncd^ groge Unanne^mtid^feiten unb unnöt^ig

Soften i)erurfac^en."

„3ebenfaß^ mu^ !Corft ben Seuten mit ber dtän-

mung ber iBefi^ung ^^it laffen iU fie anber^tt)o bie

nöt^igen 33orrid^tungen ju i^rem Ueberfiebeln getroffen

^aben," fagte ber ©ount^ ©lerf, ^err 23arr^, ber auc^

i^ergugetreten iDar, „benn, if;n einige ^eit mit bertDir!^

fidlen Sefi^ergreifung (jingu^alten, ftel^t in ber Mad)t
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beö ©erid^te^^ unb e^ ift beffen ©d^ulbtgfeit, ©tuarton^

ben 93ertu[t naä) Beften Gräften ju erleid^tern. ^ierBei

fötmen ©te ein ernfte^ SEort f}}red^en, ®o)3ton, unb für

bie Sln^fül^rnng beffen, h)a^ @te im Flamen beö ©efe^e^

fagen, Brand;en ®ie nid^t Beforgt ju fein."

„®^ ift in bem 3ntereffe ber @tr>arton6 felBft, Batb^

mögli(l;ft auf anbetet ?anb ju jiel^en, bamit fie eine

©rnte auf fommenbe^ Qai)x i)orBereiten fönnen/' Be-

merke ^err ©arri^ unb fügte nod^ l^inju: „tDcBei alle

tl^re g^reunbe fie ^ett^i^ gern unterftü^en tr>erben, Säf

für meinen Zf)zif tDenigften^ erBiete mid;, i^nen für

bie erften jtt^ei yöaBre afie i^re 93ebürfniffe, bie fie au^

meinem Sager ^^u l^aBen tt>ünf(J;en, auf ©rebit jufommen

3U raffen/' :

Slnbere attC^ ber 33erfammrung erBoten fid; il^nen

unentgeltltd) Sieger jur 3(rBeit ju üBerlaffen unb nod^

Stnbere fteffteH i-^re eigenen ©ienfte jur 33erfügung ber

ung(ü(flid;en g^mitie.

"^laä) Beenbigter 23eratl^ung BegaB fid^ bie gange

SSerfammfnng nad^ bem na^en Xrinff;aufe, tDo bann

mand^e^ ®ta^ auf ba^ Söol^Iergel^en ber ©tt^arton^ unb

nod^ mel^r fold^er auf ba^ 33erberBen S)orft^ geleert

tDurben.

Salb barauf l^errfd^te allgemeine ^n^z in bem

@täbtd;en, äffe Sid^ter, anger einer büftern Oeüamj)e
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TteBen ber 3^ür be^ SBirti^^l^aufe^, maren erbfi^en unb

bie ©tifte ber 9^ad;t iDitrbe nur i)cn 3^it ju 3^tt burc^

einen äBad^t^nnb unterbrc(^en, ber ba^ ©el^eut bon

2Bo(fen BeantiDcrtete, bie nntDeit be^ Orte^ jcigenb i}or=

übergogen,

®ie ©onne l^atte [id^ nod; nid;t erließen, afö ®orft

unb 9}Jorting fd^on i)or bem '^ixt()^an\e fa^en unb

[id^ ber fri[d;en 3}?orgen(uft fo^mie be^ ©enuffe^ eine^

@tü(fe6 Äautabad^ erfreuten, '^ahei führten fie eine

ftumme Unteri^altung, ba6 ]^ei§t, ein 3eber t)on il^nen

unterhielt [id^ \dh]t; 5D?crting, inbem er [id() nad^ 'ooxn

übergeBeugt l^atte unb 3tt)ifd;en [einen fnien mit fei^

nem großen 33ott>ieme[fer an einem ©tnd |)o{j fd^nit^te

unb S)or[t, inbem er mit bem ®tui)i jurücf gegen ba0

§au^ gefel^nt, einen gu§ über ba^ ^nie gelegt f)aik

unb fein Safd^enmeffer auf ber ©d^nl^foljle ti^el^te. ®a=

bei f|)rifeten beibe ben !£abaf^faft gtDifd^en i^ren 8i|)^en,

tDie e^ fd^ien, im Sßettfam^^f l^erbor, um ju feigen, tDer

i)on i^nen bie größte Entfernung bamit erreid^en fönnte.

§ier unb bort geigten fid^ je^t aud^ ßeute i^or ben

Jpren ber ^äufer, bie ben ^(a^ umftanben, ba-^ S:rinf==

]^au6 tourbe geöffnet unb e^ t^anberten bie grü^^

funben gu i^m l^in, um fid^ burd^ einen S^run! für bie

©efd^äfte be^ S^age^ gu ftärfen. 2(ud() in bem §aufe

be6 §errn §arri6 tourben genfter unb 3:^ür aufgetl^an,
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ber alte ^err fe(6ft trat in ^embärmelu unb of;ue fojjf^

Bebedung l^evau^ in bte ©trage unb lieg feine Sfide

nad^ aßen 9?id^tungen am ^immel IjintDanbern, iDäl^renb

tt)el(f;er ^eit ein 9Jegerfnabe eine 93(ed^fd;ü[fe{ mit fri-

fd^em SUaffer unter bte 2?eranba trug, auf einer ber

bort ftcl^enben Giften nieberfe^te unb ein ©anbtud^ ba-

neben legte, bamit fein §err, tüie e^ unter ben Far-

mern unb ben 23ett>cf)nern ber Sanbftäbtd^en üblid; ift,

feine J^oilette außer beut ©aufe mad^en fönne.

^err §arri^, nad^bem er feine 33eo6ad^tungen an

bem gän5(id^ tt)olfenlofen f)immel Beenbet Ijaüe, fd^oB

bie Slermef feinet ©embe6 in bie §ör;e, Begab fid^ 3U

bem 33[ed^na|}f, brücfte, feine ©vinbe l>cr ba^ ©efic^t

l^altenb, baffefBe in ba^ 93?affer unb rieB e^ eine ^eit lang

fräftig Bi^ er e^ feurig gerottet aM bem ®abe f^erbor-

60B unb eingefcgene^ üBerfliiffige^ SBaffer au^ 9)funb

unb 5tafe B(ie^.

(Sr haut fid; auf bie Äifte gefebt unb tt>ar ncd^

mit 2lBtrodnen feinet ®efid;t6 Befd^viftigt, aU nad^ unb

nad^ Vooiji ein J^ufeeub "lOiänner mit ,,good morning

gentlemen'' unter bie 33eranba traten unb fid^ gleid^-

falfö auf Giften nieberfe^ten , ol^ne tt^eiter ein ©ort ju

n?ed^fetn. Sie fd^ienen fid; bie Bet^orfte^enben ®ef(^afte

beö STage^ ju üBerben!en unb fd^Iugen baBei mit ben

gügen gegett bie Giften, fd^ni^ten mit i^ren SWeffern
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an bereu Tanten ober legten fid^, inbem fie bte Ante

anjcgen, mit fo|)f unb 9?ü(fen ^>Iatt barauf l^tn, fo bag

anäf xi)xt gü^e "^(a^ barauf l^atteu; furj ein 3eber

ual^m feiner inbit^ibuellen Steigung uac^ eiue anbere

(Stellung, eine anbere 23efc^äftiguug an, fc tr^ie er gerabe

am Beften babet feinen ®eban!en folgen fonnte.

?lud^ auf beu S^re^^^en be^ ©erid^t^^aufe^ faß mau

in ä^ntid^er SBeife Seute i^re 93orftubien für bie ®e-

f&äfte beö 2:age6 madf;en, bi^ plötgliä) bie }^xiü)^inä^^

gtode im Jöirt^^l^aufe ertönte unb atfe biefe fd^u^eig-

famen J)enfer auö beu Derfd^iebeneu 9?id^tungen bort

hineilten, U)o fie il^r grül^ftüdf ertt)artete.

®er (Baal im ©aft^aufe füHte fi(^ f^neö unb l^orft

unb 5D?orting fa^eu U)ieber auf i^ren ^lä^en bom

Slbenb borl^er, bon ber übrigen 2:ijd^gefe(ffd6aft burd^

leere ©tül^te getrennt.

©ine aHgemeine un^eimtid^e 9?uf)e ^errfd^te an ber

Safet, bie Steuer tDurben l^iugereid^t unb empfangen,

ol^ne bag ein Söort babei laut gelDorben tt^äre; 3eber-

manu beeilte fid; fein ^^rül^ftücf ju berjel^ren unb %'e-

manb blidte uad^ beu beiben allein fi^eubeu ®aften l^in,

augenfd^einlid^ um ftc^ mä)t uod^ mel^r burd^ bereu Sin-

blid ba^ SKa^I ju berbittern, 'voa^ fd^on fo fel^r burd6

i^re ®egenU)art gefc^el^eu mar.

1)en SSormittag brad^ten ©orft unb SWortiug auf
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t-^rem 3^^^^^ 3^ ^^^ ^^^ ^^^ 9)?ittag^effen tt^aren fie

abermafö ba6 Slergernig ber 3:ifc^gefeHfd^a[t,

©ie iDaren mit unter ben Settern, n)e(d;e bte SEafet

Derlie^en. 3m §inau^ge^en erfud^te ©orft ben Söirtl^,

fein ^[erb fatteln unb t)orfü()ren ju laffen, igelte bann

bte Pftolen^olfter unb ben *ißonci^o bon feinem ^i^tmer

unb fe^rte barauf gu feinem ©efa^rten 3urü(f, ber fid^

mitttermetle berfel^rt auf einem ©tu^Ie in ber ^auöflur

mie auf einen Sattel gefegt Ijatte unt> feine S(rme auf

ber 'SiMk^iu beffelben rul^en lie^. ®orft l^atte fic^

gteid^fall^ auf eineut ©tul^Ie niebergelaffen, ben er na^e

an bie ^au6tt;ür gefteßt ^atte, unb blidte über ben

^(a^ nad^ bem §aufe be^ ©d^eriff^ l^in, tDä^renb ein

Sieger fein gefattelte^ ^ferb bor baö ©aft^au^ leitete

unb beffen 3^9^^ ^^^ ^^^^ ^afen eine^ bort ju biefem

Sel^ufe fte^enben $fa(;(e^ feftfd^tang.

„^t)x ermartet midt) l^ier, ^Körting/' fagte 3;)orft

nad^ einiger ^eit gu feinem, in ®eban!en berfunfenen

©efellfc^after,

„Unb tt)enn ®ie bie 9[)?enfd^enfreffer bießeid;t afö

eine ©elHateffe bort Bel^atten follten, fo t^erbe ic^ 3§nen

gur^tettung fommen unb @ie abi^olen," ertDieberte jener

mit einem gleid^güftigen Säd^efn, ol^ne fid^ in feiner Be-

quemen 9?u]^e ftören gu (äffen.
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"^flaäf langem )^^xQ^Uid)^n ^arren fagte |>(ö^Itc6

!Corft inbem er fid^ er^ob:

„3^ort !cmmt enbtid; ber ©d^eriff, SWfo iä) treffe

(Snäf ^ier, Syjorting?"

,,3luf biefem nämtid;en ©lullte, tt^enn ber 93It^

miäf nidft babon l^erunterfAIägt/' antwortete Jener.

S^orft ging l^inan^ gn feinem ^ferbe, tDvirf bie

^iflolen^olfter nnb ben ^om^o über beffen ©attel

nnb fc^tDang fid^ f^inanf.

®er ©d^eriff tnar bi6 anf !nrje ©ntfernnng ^eran=^

geritten, aU er fein 9?o§ anfielt nnb mit einem (eidbten

fo|)ffenfen nnb einem SBinfe mit ber ^anb bem |)arren*

ben gngleid^ feinen ©rnß abftattete nnb i^m anbentete,

baB er bereit fei, mit if;m jn reiten,

©crft folgte ber 3lnfforbernng nnb bie beiben 9?eiter

gogen täng^ bee ^^3Ia§e^ t>or ben Heinen i^öljernen 9Bo^n==

gebänben ^in, an6 beren Spüren bem i^erl^agten gremben

mand^e^^ „damn him" nad^gefanbt n)nrbe.

3n tiefem ©d^tDeigen folgten fie ber ro^en ©trape,

bie \id) balb über Heine ®ra6f(nren, balb bnrd^ biegte

SBalbftric^e ^intDanb, ber (Sine i)on t^nen gnr 3ted^ten,

ber 9!nbere gnr Cinfen berfelben, immer bie mögüc^ft

tt)eitefte Sntfernnng \}on einanber l^altenb. S)ie ^ferbe

beilegten fid^ in einem glei(^mägigen ^a^gang t>ortoärt^,

fo ba§ bie Leiter tDenig 2(nfmer!famfeit anf fie gn ber^
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tDenben brauc{;ten, uub ba bte t^nen entgegenfdftetnenbe

Sonne [c^on gtemlid^ niebrig am ^tmmel ftanb^ fo l^ielt

T)cx]t foh)örjf, at^ anä) ber @d&ertff ben Äo^f gefenft,

um t^re Singen bnrd^ ben breiten JRanb beö -önteö t>or

ben blenbenben ©tral^Ien jn f($üfeen, voa^ t^nen ein

nod& gebanfenbclfereö Stnfel^en gab. llnb tief in ®e^

banfen berfnnfen tr>aren beibe. '3^er ©d;eiiff bad)te

mit 5BibertpifIen baran, ba§ feine S^ienftpflic^t i^n bajn

ätDang, im 9kmen be^ 63efe^e6 eine gronfame .^anb^^

tnng gn i)üö6ringen, nnb ba^ SBerfäeng eineö l^erglofen

9?änber^ ir^erben jn muffen, bnrd^ n)efd;e^ berfelbe bie

©ränelt^at an^fü^rte. (S^ fd^anberte i^m bor bem

9}?anne, mit Slbfd;en toanbte er fein ©efid^t bon il^m

ab, nnb mit jebem Stritte feinet ^ferbeö n^nd^^ ber

®roü, ber §vi§ gegen ben Tim\d)en, ber i^n nötl^igte,

mit bem ®efe^ anf ben 2ip)i>en baö jn tfinn, tDogegen

ftd^ fein ©efü^I empörte.

S^orft bagegen bacfete nid^t an ben ©d&eriff, feine

®eban!en t^aren bei bem glänjenben ®efrf;äfte, toa§ er

jeöt anf ^ bem ^nn!te ftanb 3n beenben, er fannte im

5(ngenblicf fein anbere^ ®efn^r, aU ba6 für bie ge*

(nngene ©pecnlation nnb er überlegte, anf tDeld^e SBeife

er ben größten 9]nfeen an6 bem öanbe giel^en Bnne:

ob bnrd; S?er!anfen beffelben in Heineren 2^]^ei(en, ober

bnrd6 3^f^^^^^"'^^'^I^^^ ^^^ ®an3en bi^ jn einer ^tit,
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tDo ba^ 8anb burd^ eine ju emartenbe jal^treid^ere 93e*

i)öf!erung ber ©egenb nod^ l^ö^er im äöevt^e gefttegen

fein tDürbe, !©er l^o^e bid^tc SBalb, bitrc^ ben fie eine

3eit lang Eingeritten tDaren, öffnete fic^ je^t nnb 1)orft

erfannte an ber anbern @eite be6 ficf^ nnn i)or tl^m

an^Breitenben ©ra^Ianbe^ in ber t^erne eine 3(nfiebtnng,

bie aller SBaErf(f;einIic^!eit nac^ baö 3^^^ \eim^ 9titte^

unb feiner angenblicflid^en Söünfd^e tDar.

,,3ft baö ber pa^, anf bem ©marton^ n)o:^nen?''

brac^ er je^t baö ©d^t^eigen, inbem er fic^ jn bem

©d^eriff tDenbete.

„5)erfetBe/' antwortete (Gopten, o^m mä) ®orft

l^inüberjufel^en.

„3d^ erfnd[;e ©te, ^err ©(^eriff, ben Senten jn

fagen, bag xd) nnn lange genng getoartet l^aBe nnb fie

fe^t anfforbere, mein ©igent^nm ^n i^erlaffen, ba iä)

SWorgen meinen SSertDalter baranf einfe^en n)ürbe/'

„Sä) tDerbe fagen, n)a^ ©ie mir anftragen, ob

©marton^ eö aber tt;nn toerben, ift eine anbere S'^age,

benn fie brand^en mir nnr bie fltage gegen ©ie mitjn^

tl^eilen, bann fann bi^ gn anggemad[;ter ®aä)e ber

^räfibent felbft fie nid^t öon ibrer ^efifenng i)ertreiben»

®ie S'tage tDÜrbe bann t^or ben näd^ften district court

(S3ejir!gerid^t, tDeld^e^ jtDeimat be^ ^a^re^ ftattfinbet)

fommen, leidet aber erft bei bem baranf fofgenben ent^
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fd;ieben tDerben/' antwortete Der ©d^eriff i)cr \iäf

i^infe^enb.

„®a6 tDerben tt)tr feigen, id^ tt>erbe 33efi^ ergreifen

nnb ©id^erfjeit für ben tjotlen 33etrag beö (Sigent^nm^

gefcen; bamit mu^ ba$ ©erid^t jnfrieben fein."

„Zf)m ©ie, tt^ie @ie glanben, bag e^ am beften

ift, id^ l^abe Sinnen gefagt, tt>a^ eintretenben galfö ba§

(äefe^ t^un tt»irb/' eriDieberte ß^opton unb f^eftete feine

33Iide anf ©trarton^ ©an^, tnbem er gn erfennen fnd;te,

tt)er bie ^erfonen tDaren, bie unter ber 33eranba fa^en.

®orft aber l^atte feine 93ranen finfter äufammengejogen

nnb tparf tt)iebert;oIt einen gel^äffigen öticf auf ben

©d^eriff.

©ie l^atten bafb bie garm erreid;t, Bei i^rer Stn-

nä^ernng er^ob fid; unter ber 25eranba ber alte ©marton

i3on feinem ©tul^Ie unb ein ®(eid;eo tt;at feine grau.

©ie erfannten iucl^I ben il^nen fel^r befreunbeten ©d;eriff,

bod; tper ber it;n begleitenbe grembe wax, n^u^ten fie

nid;t, t^enn and; eine bange Stauung tl;nen, \m in ber

legten ^dt bei bem ©rfd^cinen jebe^ gremben, fagte,

e^ fonne ®orft fein, ©ie erl^ielten nad^ iDenigen

2)?inuten ©etrißl^eit l^ierüber, benn ber ©d;eriff trat

mit feinem Begleiter gu if;nen nnb fagte:

„^err ©marton, bie6 ift ^err ®crft, ber mid^ ie-

auftragt l^at, ©ie im ^tarnen be^ ©efe^e^ nod;mafö
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aufjuforbern, bie^, fein red^tmä^ig erftanbene^ ©{gentium,

afö6a(b 3U i)eria[fen, ba er 3)?orgen feinen Semalter

l^ier^erfenben tt^ilL"

„5Htcrgen, großer ®ott, 3Jtorgen?" rief bie gran

keö i^^rmer^ erMeid^enb,

„SBie fann iä) SWorgen aBjie^en, §err ©(^eriff?

ba^ fann bod^ tt^o^f nnr ©d^erj fein," fagte ber alte

©tDaYton nad^ einigen 5lngenbtid'en mit gefaxter ©timme,

„tDenn id^ mid^ anc^ bem ©efe^e füge, fo bin id^ bcd^

3u lange grontiermann getüefen, nm mid^ in biefer

SBeife mit gü^en treten jn laffen."

„@o 3eigen @ie mir bemnad^ ^ierbnrc^ 31}re Mage

gegen ben f)errn ©orft an, §err @n)arton— nid;t n^a^r?"

,,3a tDol^I, tDa^ fonft?"

„9lnn benn, fo mn§ bie ©ac^e erft bor ®e^

xiä)t entfd&ieben tDerben, \va^ nid^t bor bem nädöftcn

district court gefd^efjen fann nnb U^ bal^in bürfen

©ie rn^ig im 33efi|e bleiben, 9?eid^en ©ie 3^re fläge

al^batb fc^rifttid; ein/' fagte ber ©d^eriff jn ©marton

nnb manbte fid^ bann mit ben äöorten ^n ®orft:

,,Öaben ©ie mir fonft nod^ ctma^ anfgntragen,

^err SDorft? 3rf; ^afe ni(^t länger 3eit, benn mein

^©ienft rnft mid^ nod^ einige 9}Jei(en tDeiter."

„9Jid^t^, §err ©d^eriff, n)oI(en ©ie 3^re ©ebneren
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je^t empfangen, ober folt id^ fie 3^nen 9}forgen in

S geben?"

„Qd) neljme t)on S^nen feine ißeja^^Uing, ^err/'

anteortete (So|)ton, reid^te ©t^arton i^erglid^ bie §ant),

n}in!te freunblid^ grü^enb beffen gran gn nnb beftieg

fein "pferb, meld^e^ i(;n balb an^ bem ©efid^t^freife ber

Slntüefenben trng,

„^ert ©toarton, fe^en ©ie fid^ feinen Unanne^m*

(id^feiten an6 nnb mad^en Sie fid^ feine nnnöt^igen

foften. Sä) l^ak in biefem ^Ängenblicfe fd^cn Sefi§

j3on meinem ©igent^nme ergriffen, tt^erbe iOJorgen meinen

SSert^alter Ijieri^erfenben, bamit er mein Sntereffe ^ier

tnal^rnimmt, fo tvinge ©ie nod^ l^ier tDo^nen nnb tDerbe

bem ©erid^te, menn baffelbe e^ verlangen foüte, i^olle

©id^erl;eit für ben 9Bert^ beö ©rnnbflüdf^ geben."

„Sanfen ©ie e^ ben ^al^ren, bie mir ba^ Sfnt

gefül^tt ^aben nnb ben ^Jücffid^ten, bie meine Siebe für

bie uneinigen mid^ gegen ©ie nefjmen tagt, fonft tDÜrbe

id^ 31^nen eine ^nget bnrd^ ben Äo|}f gejagt l^aben in

bem 2lngenb(ide, tt>o ©ie i)on Sefi^nal^me \pxad)^ih

©ie finb ein groger 33i3fetoid;t nnb mi)gen bie 2Sor^

fefjnng |3reifen, bag meine ©öi^ne nid^t jn §anfe finb,

fie möd^ten ba^ ©eric^t über ©ie nid^t, toie id^ e6

tl;ne, bem 2(ömäd^tigen überlaffen ^aben. 9^nn geilen

©ie, ©err, nnb entl^eiligen ©ie ben Slnfentl^att gotte^^
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fürd^ttger frommer 50Jenfd()en nic^t it)teber mit 3^rer

®egenti)art, biö biefe SJäume teer imb bertaffen ju

3]^rer Slufnal^me bafte^en."

SSä^renb ©marton biefe SBorte feft itnb entfd^Ioffen

an ben ©tfJrer feinet i^au^(id;en ©(ücfe^ rid^tete, lt)ar

feine gran 3U il^m getreten nnb ^atte i^ren 3(rm nm

feine @c^n(ter gelegt, f)ielt aber in i^rer anbern §anb

bie ®o|}^}e(fIiute iljre^ 3}tanne^ f;inter fic^ nnb \a^ 'Zox\t

mit einem ftofjen nnb beräc^tlid^en 33licfe in bie Singen.

®oc^ nod^ jtDei anbere Singen tt>aren anf bie l^ier

antpefenben ^erfonen gerichtet, p)^i gtü^enbe, au^ einem

Meiosen ©efic^te f;eri)orHi^enbe Singen.

©6 tDaren Stöberte S3fide, bie anf i^nen lagen, e6

tt)ar 9?oBert^ C^r, bem fein 2Bort bon 35orft, feinet

bon feinem 23ater entgangen n?ar. ©6en snrüdte^renb

bon feiner pfeife, ^atte er an bem 9Wai6felbe, tx^etd^e^

an bie SJüdfeite bee |)anfe6 ftie§, bem Sieger fein

$ferb übergeben, nm baffetbe anf bem langen UmtDege

nm ba^ gelb nac^ ber ©inaännnng jn leiten, in ber e^

feinen Slnfentl^alt ^atte nnb tr^ar felbft über bie gence

in ba^ gelb gef^^rnngen, nm anf bem fürjeften 2ßege

jn ben ©einigen gn eilen nnb fie jn überrafd^en.

Sin bem !Cnr(^gange be^ §anfe^ angelangt, fiel fein

93li(f anf ben gremben, er ftn^te nnb l^örte bie SBcrte

feinet 2Sater6, fd^on i)atk er nnbemerft t)on ben Sln^
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tnefenben, bie ^üä)\t auf ta^ ^erj be^ 2^obfeinbe^

gerid^tet, ba getpal^rte er tk gliute in ber §anb feiner

9)httter nnb fa^, ba§ feine augenbtidlid^e Öebenögefal^r

für bie ©einigen i^orl^anben tt^ar. — 3^er 2öeg nad^

© befc^riefc einen tDetten 93ogen burd^ ben ffiatb,

ein S'i^Öl^f^^^ fd^nitt biefen 93ogen aB, ber griebenftßrer,

ber 9täuber, inn^te an bem @nbe be^ ^fabeö, tt)o ber-

felbe in bie @tra§e an^münbete, borüBerf'ommen: nod^

einen 93IicE fd;o§ 9?ebert burd^ ben ®ang nad^ X)orft

l^in nnb rannte bann mit fliegenben ©d^rittcn in bem

gelbe l^inunter, erreid^te ben ®anm beö SBalbe^ nnb

balb ben ^fab, t)on tro er gurücf nad^ feiner §eimat^

blicfte nnb i^r 8ebetPof;t fagte, benn er fa^ ©orft je^t

3U 'ißferbe auf ber ©trage bem SBalbe anreiten nnb e^

toar i^m, al6 Ratten fie beibe i^re le^te pfeife ange^»

treten.

Äaum f)attt Dorft bie SBc^nung Derlaffen nnb fein

^ferb bem SSSalbe jngeiDanbt, a(6 3eiT^ mit ber eignen

SSüd^fe in ber §anb nnb bem Oepäd feinet jungen

^errn im 3lrme auf ba^ §au^ 3ugefd^ritten fam nnb

neugierig bem ^Temben nad(;fd^ante.

„9}Zein ©ott, 3erri;! ido ift 9?cl>ert?" rief äWabame

©Unarten überrafd()t unb erfd;rccfen auf ben ©iener

jueitenb.

„3}?after 9?otert, ift er nid^t ^ier?" antwortete
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3err^ t>ertDunbevt, inbem jugleid^ fein S3(id bte S(uf^

tegung ertannte, in ber \iäf feine ^etrfd^aft fcefaub,

,,2öer tft ber grettibe, ber bort in ben Söalb reitet?"

rief ber 9^eger, mit t^eit aufgeriffenen Stngen nad;

®orft blidenb, ber fein ^ferb in einen fnrjen ®a(o^)|)

gefegt l^atte,

„®aö ift ®orft, 3err^, ber un^ i^on i^ier bertreiBen

tDiö," antwortete ©marton.

, ©roßer ®ott! — S^after ^Robert!" fc^rie ber

©Habe, tDarf ba6 ©ejjäd an bie ©rbe unb rannte mit

fot(^er ^ü^zQ ©c^nelligfeit babon, at6 trügen i^n bie

gü§e eine^ 3üngling6.

@r ftürjte in bie ©injännnng jn ben '^ferben, iDarf

ben ^cinm über ben Äopf bon 9?obert^ 9?o§, fc^tDang

fid^ anf beffen nadten 9?ü(fen nnb f|)rengte mit ber

93ü(^fe in ber |)anb in fliegenber Karriere ®orft nad^.

SJfit rafd^em UeBerblid l^atte ber alte trene Wiener

ben ganzen |)ergang anfgefaj^t, er blidte nad^ bem gnß^

pfabe, er t^ngte, baß fein jnnger §err am Snbe be^-

fetben anf ben Slobfeinb l^arre nnb badete baran, "oa^

er felbft i^m ben fid[;ern ©ebrand^ ber 33üd&fe geleiert

^atk. ©r fa^ nnr ein 5D?itter, bie ©d^ulb be^ SJiorbeö

t)on feinem Siebling ab^mrel^ren; er mnßte bie Z^at

fctbft begel^en nnb feine 3lngft, fein ©d^reden berii3an^

5ln ber Snbianergrenje. II. j^Q
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belten [id^ in rafenbe 25>ut^, in ben bersireifetten ©ntfd^tng,

bem 5^*emben ba^ ?ckn 3n nefjmen.

„3)ia[ter dtoicx% 9Jtafter ^Robert!'' fd;rie er triebet

unb lieber nnb tvki ba^ ^vferb im etnrmtanf borirärt^.

gvift atfjemfc^ ijcitk SRctert bvu^ ©nbc be^ '^^fabe^

exTeid^t, bie SRanfen beö tt>i(ben 23Sein^ tjcittm xi)m ben

^nt bom So)}fe cjeriffen nnb feine fc^ttvir3en vjfänjenben

?c(Jen Ijincjcn 3er3anft nm feinen i^tacfen. St fd^Iancj

feinen 3(rm nm ben glatten Stamm eine^^ fd^erfigen

5l^orn^^ nnb Ief;nte fid^ mit ©d^nlter nnb ^o]>] gegen

ben 3?anm, nm fid^ 3n fammeln nnb iricbev jn

§(tfjem 3u fommen, benn fein ^per3 fd^Ing, aU tDolk e^

an^ ber ^rnft ff.ningen nnb bie ^>nlfe in feinen ange-

fdOttJCÜenen 5lbern tcHen in ftnrmifdf;en bertDcrrenen

©dalägen.

®a brang ber .^nffdf)(ag eine^^ pd^tigen ^]?ferbeö gu

feinem S^i)x, ta^ Ä(opfen feinet c5er3en$^ ftccfte, bie

(3hiti), bie feinen Äörf^er bnrd^ftrömte, mad^te einer

eifigen Äälte ^(a^ nnb ieber 9Jert) fd^ien fid^ gn ©tal^t

gn t^er^cirten. @r fdhritt bor, ben^.te fidf; nm ben festen

S?nfd^ nnb fein ^üd fiel anf Terft, ber im 6ki(o)}})

anf bey Strafe fjeraneifte. Sdftned berfiir3te fid^ beffen

©ntfernnng Vi^ in bcm anf bie Strafte anömünbenben

^^nß))fabe, nod^ fünf3ig Sd^ritte, ncd^ 3tt>an3ig, ncd^ ge^n

lagen gtrifÄen ibnen, ba flog liefert anö bem ^nfd^e
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]^eri)or unb ftanb mit jtoet ©ä^en fo )3(ö^Iid() tor bem

9?eiter, ba^ ba^ ^ferb er[d^ro(fen jurütfpraüte unb

fid^ ]^od^ bäumte»

,f^att, ©d^urfe!" fc^rie 9?oBert bem geinbe ju,

®u 3a]^(teft, tDa^ ®u mir nal^mft, mit ®o(b, iäf gebe

®ir barauf nur ^(ei aU S^ijtmQ ^erau^; ba6 geben

eine^ fofc^en Unge^euer^ ift ni($t me^r tDert^!"

®or[t ri^ eine ^iftcle au^ bem ^elfter unb iDoüte

fie auf 9?obert richten, afö in bemfetben Slugenblide ba^

geuer au6 beffen S3üd^fe flog unb bie Äuget bur($ be^

9?eiter^ ^er^ ful^r. J)or[t fiel auf ben ©attet jurüd,

ba^ dlo% an bem frampf^aft t)er!ür3ten ^n^d gel^aUen,

j^ob fid; f)0(^ em})or unb fein SReiter glitt, eine ßeid^e,

i)on feinem 9tü(fen in ben ©taub.

„SWafter Stöbert!" fd^rie e^ iefet burd^ ben büfter

tDerbenben SBalb; in eine ©taubl^Dotfe gepöt, f|)rengte

3err^ um bie näd^fte 33iegung ber ©trage unb ri§

tDenige 2lugenb(idfe fpäter fein ^ferb unmittelbar bor

bem 8eidf;name jurüd.

n^n \pät/' \ä)xk ber ©f(at)e, in aSerjtt^eiftung auf

Stöbert blidenb, tt)arf fid^ t)om ^ferbe, erfaßte feinet §errn

§anb unb fief i)or i^m nieber.

„3err^ ^at ben ©c^uft erf^offen, aWafter Stöbert!"

rief er fle^enb ju biefem aufblicEenb. „gort, fort, auf

bem gugpfabe jurüd, man foK mid^ I)ier M bem

10*
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©d^urfen finben; fein ^ferb i[t mit blutigem ©attel

nad^ ber ©tabt geflcl^en, man tr^irb balb l^ier fein, fort

9}iafter dtohtxt, tDenn ®n öerri;) lieb ^aft!''

,r®Ui) auf, e^rlid^er 3err^/' fagte 'StoUxt unb 30g

ben alten Wiener an feine ©ruft, Sä) banfe S)ir für

©eine Siebe, für S)eine Sirene, ®ott tt)irb ®id() bafür

belohnen unb mag mir berjei^en, tDenn iä) Unred^t ge-

tl;an l^abe."

„9iic^t ®u, 50tafter 9?obert, id^ l^abe i^n getöbtet,

xä) iDoIÜe e6 ja t^^nn, be^l^atb bin id^ i^m gefolgt,

gort, (a^ mid^ Ijier aHein, iJüemanb toeig ettoaö Don

®ir, auc^ S)ein 3?ater unb Steine 93tntter nid^t. @ie

l^aben mid^ beibe bem gremben folgen fe^en, Site auf

bem gußtoege 3urüdf,"

„9lein, guter 3errl?, id^ aüein tt>iH ben 2}forb an

biefem ©i^urfen, ber ba^ ©lud meiner gamilie

jerftörte, i^eranttDorten, 8eb n:^o]^I, el^rlid^e treue

©eete,'' fagte ^Robert, brüdte ben ©flai^en nod^mal^

an feine ^ruft, f|)rang nad^ feinem ^ferbe, fd^mang fid^

auf beffen Sfücfen unb fprengte mit ben SBorten:

„8eb JDO^t, 3errt),'' auf ber ©trage nad^ ©,, f)hu
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Kapitel 14.

2)a6 reiteclcfe 5|3ferb. — ^er SJlotber. — ^ec ©efangene. — ^Die Unglücf«

liefen. — 2)ie Setc^enfa^ct. — 2:c6flungen. — 2)ie (3cJ^recfen6botfcf)aft.

— 2)er örfe^nte. — ^ütfeleiftung. — 2)ie 3)iac^t bei: Siebe. — 2)et

3:obte. — (Sntfefeen. — Saninier. — ©ie niif^anbelten (Sffaüen. —
Sc^i-ecflic^eö Söteberfe^en. — 3:Dbtenmacf)e.

(^n bem ©täbtd^en l^atten [id; i^cr bem ©apaufe

joti}o^(, afö 'cor be^ £aufmann^ ^arri^ ßaben, 'oox bem

©erid^t^geBäube unb t)or bem S^rinf^aufe i)ie(e 3)?änner

in ®ru|)})en i)erfammelt, aöe neugierig ber SJüdfe^r

5)orft§ imb be^ ©d^eriff^ entgegenfe^enb unb jugfeid^

auf beu ©d^aß ber ©locfe im Sßirtl^^^aufe t^artenb, bie

me^r ober tceuiger bie Qtit für bie SWa^Igeiten im

ganjen Orte beftimmte.

9)corting fag, feinem SSorfa^e getreu, immer nod^

in bem (S'orribor be6 ©aftl^aufe^ unb tDar iebem ©in-

unb 2lu^ge^enben ein ©tein be6 Slnfto^e^, toa^ er

mit teuf(if(^ innerem 93e^agen Bemerke» 3iie ©d^atten

ber §aufer unb naiven 33äume bel^nten fid; lang üBer

ben ^lai} ^n unb nur auf bem "I^aäf^ be^ 3n)eiftöcftgen

©erid^t^geBäube^ f^iegette fid^ nod^ bie unterge^enbe
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©onne, 23or ben meiften Käufern t^aren t>on ber

Söeibe surücfle^renbe fiül^e angelangt nnb forberten mit

bninj3fer ©timme i^re ©igentpmer anf, i^nen bte 9}filc^

aBjnnel^men, tDä^renb l^ter nnb bort ein ^anbmann fein

*^ferb fceftieg, nm feinen ^eimtDeg anjntreten,

. ^(ö^tid^ mnrbe bie allgemeine 9?n^e, bie anf bem

©täbtd^en (ag, bnrd^ baö ^eranfanfen eineö reiterlofen

gefattelten ^ferbe^ nnterbrod^^en nnb bon allen Seiten

fd^rie man:

,,T)a6 ift ®or[t6 ©anl, ber ®atkt ift btntig, 9?o^

Bert i)at ben ©d^nft erfd^offen
! ''

9}fit fliegenben 9}?ä^nen nnb l^od^tDel^enbem ©c^tDeif

flitrmte ba^ 2;i)ier Ü5er ben ^la^, blicfte fid^ geängftigt

nm nnb blieb jnle^t fd^nanbenb nnb betenb bor bem

©aft^aufe ftel^en. ©^ t^nrbe ergriffen, SlKe^ brängte

fidf; ]^er3n nnb and; 2)torting fam an^ bem §anfe

geftür^t, af^ bie ,^nnbe jn feinen C^ren brang» Wit

einem gräßfidben gtnd^e rannte er in ba^ ©aftl^an^

gnrücf, ]^oIte feine SBaffen nnb fein Oepädf bom 3^«^^^^

nnb eilte bamit nad^ bem @taße, bod^ er fanb beffen

3;^ür berfd^Ioffen. @r rief nad^ ben Siegern, nmfonft,

eö l^örte i^n 5yfiemanb in bem S^nmnlte, in bem 8ärm,

ber ftd^ in biefem ^Ingenbticfe anf bem "^(a^e nod^ mel^r

fteigerte, benn ber 9?nf: ,,9?obert ©marton/' fd^aüte J

ie^t einem 9teiter entgegen, ber anf nadtem ^ferbe in
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bte @tabt gefprengt tarn unb bor bem @eri(^t^^aufe

i)on bem fd^aumbebedten Siliere fprang.

„Qä) l^abe S5orft erfd^offen!'' rief er ben f)er3u^

eilenben entgegen; „nel^mt mid^ gefangen nnb übergebt

mld^ bem ©erid^te/'

©r fteßte feine 33üd()fe an ba^ |)an^ nnb fd^ritt,

bon ben üBerrafd^ten bürgern ber ©tabt gefolgt, in

baffelbe i^inein.

^nd) SWorting brängte fid^ ^ergn, bod^ tt)nrbe ii)m

ber ©intritt fo ernft^aft berfagt, ba^ er fal^, e^ tx^ürbe

nn^ro^ fein, l^ier ®etx>a(t antrenben jn tDoIfen,

©ie Slnfregnng nnter ben 93nrgern mar nnbefd()reib-

lid^ grog, SJtitleib nnb grennbfd^aft für bie gamilie

©iDarton nnb ^f(id;tgefü^t gegen ba^ ®efe^ traten in

(ebl^aften SBiberfi^rnc^.

^2ttle6 brängte \iä) ^u 9?oBert, nm felbft bon feinen

8i))|3en jn i^ören, bag er fid^ be^ 33erbred^en§ fc^utbig

gemad^t ^abe, toe(d;e6 i^n bem Oefe^e übertiefere, unb

biete feiner genaueren greunbe fudf;ten i^n jur i^fnd^t

3U bereben, bei ber fie fid^ erboten, i^n mit ®ett)alt ju

unterftü^en» T)oä) er tt)eigerte fid^ l^artnädig, i^ren

SSorfd^tägen jn folgen unb berlangte, ba^ man i^n in

ba^ ©efcingniß führen unb bei^ad^en foHe.

@6 n)ar 5)Jac^t getr>orben unb bie ^dt tioax gefom-

men, in ber fonft tiefe frieblid^e 9?n]^e auf bem ©renj^
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ftäbtd^en tag, tod} l^eute ^txx\d)U fotDo^t auf bem ^la^e al^

aud^'i)or ben Käufern nod^ immer ein rafttofe^ Zx^i^

6en, mtb burd^ bie Z^üxtxx be^ ©erid^t^geMube^ bräng-

ten [id^ immer nod^ biete Seute ber ©tabt unb au^ ber

näd^ften Umgebmig ein unb au^, 2Iße tDarme^ Sntereffe

an bem unglücflic^en ©reigniffe ne^menb unb mit (auter,

mitfeiböüotter S^^eitnal^me für ben ©efangenen,

3e^t \af) man burd^ bie Siunfetl^eit einen Raufen

9}Jenfd;en einem einzelnen Spanne üBer ben ^tai^ fol-

gen, ber eilig auf ba^ ©erid^t^^^au^ änfd;ritt unb in

bem man, a(^ ba6 ?id^t burdf; bie J^iir auf i^n fiel',

ben ©d^eriff 6c})tcn erfannte. 3)tan mad^te ifjm ^(a^,

er ging bie S^repl^e i^inauf nad^ bem 3iJ^nter tDo ber

©efangene fid^ Befanb unb trat mit n}e()müt^igem, bod^

ernftem Slu^brnd im ©efid^t ju biefem ^in:

„3d; fcmme aU ©d^eriff ju 3^nen, 9toBert," fagte

er gu bem iungen lOZanne, ber fic^ bon feinem ©i^e er*

lieben f)atk, „iä) mug meine ^flid^t erfüHen,"

SOtit biefen SSorten nal^m er eine eiferne Retk au^

ber Xafd^e ^erbcr unb befeftigte fie um bie ^anbge*

lenle be6 ©efangenen, ber i^m tpißig biefetben Ijinl^ielt.

,,3ä) fo toie alle 3^re greunbe l^aben 3^nen bie

2;^at i)ergeben, tdxx idclkn f)offen, ba§ ba^ ©erid^t m\

©leid^e^ t^ue, benn nur biefe^ fann 3^nen biefe Äette
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n)teber atnel^men, bie ba^ ®efe^ mtd^ an 3^re §änbc

ju legen nöt^igt/' fagte ®o|)ton tief Bett)egt.

,,3d^ :^abe mic^ felBft bem ©erid^te übergeBen, §err

©opton, nnb i^erlange ni(^t^, afö beffen Urt^eit über

mici^, 5Kag e^ ba^ Unred^t t^a^ id^ beging nnb ba^,

tDe(d^e6 jener ©d^nrfe meiner gamitie jnfügte, gegen

einanber abtDögen unb iä) gtanbe, ba^ meine @d;ate

bie leid^tefte fein tt)irb."

„@ie muffen mir Je^t folgen, fiebert, id; bin ge-

nöt^igt, Sie in ba^ ©cfängnig jn führen/' fagte ber

©d^eriff, inbem er eine if?m gereid;te Saterne ergriff.

„Sä) bin bajn bereit, ,^err ©d^eriff," anttDortete

Stöbert nnb i}erlie^ feften ©d^ritte^ mit jenem ba^

|)an^. 3(nf bem SBege nac^ bem ®efängni§, n^etd^e^

in fnrjer ©ntfernnng feitti^artö i^om ^la^e auf einer

tDÜften g(ä(^e, i)on biegten l^o^en 8eben^eid;en nmgeben,

lag, brängten fid; bie genaueren grennbe Stöberte ^n

i^m ^eran unb pfterten i^m SBorte be^ S^rofte^ unb

t)er ®rmut^igung ju»

,,Söir f^^re^en ®ie frei," — „Sein §aar foK 3^^

nen gefrümmt tt)erben," — „5ßir fe^en nnfer ?eben

für ba^ 3^rige ein," n^aren bie fnrjen ©rgüffe ber

Sl^eitnal^me, bie i^m jugeraunt tDurben, nnb mand^er

l^er^tic^e ^änbebrnd ^^U i^m nod^ beutti^er, tt^ie na^e

fein ©d^idfat ben grennben ging.
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®ie bicfe, id;tDer mit (Sifen befd;Iagene Xpr be^

[tarfen ^(cdi^aufe^, tDeM;e^ jum ©efäiigni^ bleute,

iDurbe bon bem ©d^eriff geöffnet, ber ©efangene trat

hinein, 6'of>ton i^erfprac^ ii^n halt felBft mit aller nöt^i-

gen 93equemUc^!eit unb \o lange ju i^erforgen, Bi^ bie6

bon ben ©einigen gefd;e^en fein tpürbe; ncc^mal^ er=

griffen bie ^^rennbe 9ioBert^ ,^änbe, nod;maIö tpurbe

i^m S^roft jugerebet unb fo{d;er t^m burd^ berftänbtid;e

SBinfe gegeten, unb bann fd^Io^ ber ©c^eriff bie bum^^f

fnarrenbe, in ti^ren 2lngetn berroftete Z^ixx.

Pepton ^att^ mit feinen Begleitern ben ^ta^ rt^teber

erretd^t, aU ein l^elfer geuerfd^ein fid^ rafd^ bem ®täbt=^

d^en näherte, bie dritte galc|}}}irenber ^ferbe l^örBar

tDurben unb tnenige 9[)?inuten nad^^er ein S^rup}) 9?eiter

bei bem Sichte ber gadeln, bie fie trugen, auf baö ©e-

rid^t^gebäube 3ugef|)rengt fam.

„S)ie @h)arton^!" rief e$ bon aßen ©eiten l^er,

unb Sllfe^ brängte fid^ ju i^nen l^in. 2lud^ ber ©d()eriff

beeilte feine ©d^ritte bie unglüd(id()en greunbe ju er*

reid^en, bie jefet bon il^ren ^ferben geftiegen t^aren,

J)er alte ©ttiarton mit feinergrau, feiner 3:od;ter unb

feinen beiben jüngften ©ö^nen rannten i^m entgegen

unb aud^ 3err^, ber bie 3^9^^^ ^^^ ^ferbe genommen

li)atk, brängte fid^ nad; i^m ^hh
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„gürten @te un^ 311 unferm ©o^ne," rief 9}?abanie

©matten ii/m fle^enb 311, inbem fie i^m beibe ^anbe

entgegenl^iett.

„3d^ muß Stöbert fpred^en!'' fagte ber alte ©mar-

ton in l^öd^fter ?lnfregnng.

,,9ßo ift mein 33ruber, §err ©d^eriff ? " fragte 23ir^

ginia gleid^jeitig mit BeBenber ©timme.

,,Ä^ommen ©ie, fommen ©ie, id^ fül^re ©ie jn iljm/'

anttDortete (Gopten nnb fc^ritt ben in berjtt^eifefter .g)aft

fotgenben ©t^arton^ bcran, t^ä^renb fid^ i^nen §nn^

berte ber (SintDo^ner be6 Orte6 anfd^Ioffen,

Slbermat^ iDnrbe ba^ fd;tDere ©d^(o^ ber ©efäng^

ni^tl^ür geöffnet^ abermals fnarrten i^re 9lngeln nnb

mit bem In^rnf: „Stöbert, mein Stöbert!'' f(^langen

SSater, 2JJntter nnb ®efd^tt)ifter ben mit Letten betafte^

ten Siebting in bie?lrme» @6 h)ar ein l^erjjerrei^enber

Stngenbtid, bittere S^l^ränen floffen, ©enfjer, ©d^Inc^jen

nnb 3ln6rnfe ^öd^ften ©d^merje^, tiefften (Slenb^ \d)alU

ten bnrd^ bie 2^obtenftit(e, bie baö ©an^ nmgab, benn

bie i)erfammelte 9}cenge blidte lantto^ anf bie i)om

matten ©d^eine ber öaterne belend^tete ©cene be^ 3am^

mer^, ber SSerstoeiflnng. ®nblid^ entt^anb fid^ ber

©efangene ben Firmen feiner Sieben*

„2a^t mid^ je^t/' bat er mit tiefbett^egter ©timme,

„®ott ber 3lömäd^tige mag @nd^ nnb mir beifte^en.
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®efjt nun unb l^offt, ba^ anä) ba6 ©efefe mir gnäbtg

fein mag,"

„§urra]^ für Stöbert ©t^arton/' Brac^ eö )3lo^(id^

mit Ungeftüm unter ber umi^erftel^enben SJfenge lo^,

unb mit fteigenbem Ungeftüm n)urbe ber 9?uf tt)ieber

unb tx>ieber erneuert, afö ber ©d^eriff bie Z^üx rafc^

l^inter bem ©efangenen i^erfd^toß unb bie gamilie ©tr>ar^

ton iat^, ii)m naä) feiner SBol^nung ju folgen.

SBäi^renb biefer ^tit \ni)x ein leichter, mit 3\r>ei

S)fau(t]^ieren Befpannter SSJagen tangfam in ba§ ©täbt-

d^en, unb i^m i3oran ritt 2)torting mit einer ^^ad^l in

ber §anb. Stuf bem gul^rtoerfe, lt)e(d;e6 berfelbe

i}on bem ©afttDirt^ gemiet^et i)atte, tag ber l^eic^-

nam !lDorft^ ^ingeftrecft, unb über i^m voax fein

rotl^er ^oui^o ausgebreitet. ®er gu^rmann l^ieft bor

bem ©aft^aufe an, ^Körting ftieg bom ^ferbe, begab

fid^ in baS §auS ju bem Sßirtl^e unb jal^tte feine unb

®orftS 9?ed^nung, fo iDie audf; bie 93tiet^e für ben SBa-

gen bi6 ju beö ©etöbteten SBo^nfi^.

„32ßir «werben uns balb tnieberfet^en, |)err 25}irt^,"

fagte er, inbem er mit ber gadet in ber .f)anb ba^

u^auS i)er(ie§ unb jtDifc^en ben 'oox bemfelben berfam=^

metten beuten l^infd;ritt, „i(^ mu§ bod^ feigen, iDie man

l^ier in Sanbe bie 9[)ieud^etmÖrt)er i^ängt."
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„SBie man bie 8anbbie6e tcbtfc^iegt, 'iiabt Qijx U^

reit^ erfaljren, i)iel{eicf;t ftnbet S^x and) an^, iDte man

i^ren Äameraben ben Säte nm einige Qoü länger

maä)t/' emieberte ber 5lngerebete, inbem er \iä) nnter

bie Umfte^enben mifd^te.

„@eib Derbammt mit bem ganjen ßumpengefinbet

in ©nrem 93ettelcrt!'' rief SKorting, inbem er fein

^ferb Beftieg nnb tt^anbte \iä) bann mit folgenben Soor-

ten jn bem gnl^rmann:

„gal?rt 3n, bamit tnir an^ biefer W6xizx^öi)k fort=

fommen."

SBä^renb ein ©c^aner bon glüd^en i^m anö ber

SSerfammlung nad;gefanbt tpnrbe, ritt er boran, ber

Seid^entDagen ))oIterte i^m nad^, nnb balb berfd^tDanb

im na^en 3BaIbe ber generfd;ein ber gadet bor ben

SSIiden ber nac^fd^anenben SetDo^ner be^ ©täbtd^en^.

Slm fo(genben 3:age fa^ e^ ganj anber^ an^ aU

e^ gelDöIjntid^ ber gaü tDar, ba^ rnl^ige gefd;äftlid^e

S^reiben tt)ar rerfd;tr>nnben, allenthalben fal; man 't^k

Sente jnfammentreten nnb ba6 ©reigniß bom borigen

Sage befprei^en; e^ tDnrben 3L)teinnngen gegeben, 2ln=

fii^ten geltenb gemad()t, 9?eben geljalten, biel bajn ge^

trnnfen, gefd^tDoren nnb geflud^t, nnb jebe SSiertelftnnbe

berme^rte bie aufgeregte 3Soltemaffe bur(^ l^ereinftri)-

menbe Set^o^ner ber Umgegenb, bie bon ber ernften
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93egeBenl^eit l^ierl^ercjejogen tDurben, benn tote ein 8auf^

feuer t)erBreitete [icf; bie £unbe über ben 3}orfaß burd^

ba$ 8anb.

3?er 2ißeg t>on ® nad^ ©marton^ garm toar

I;eute aud^ mti)x belebt afö jemals t)or^er, benn bie

mkn grennbe biefer 5*anüHe Sollten t^r alle i^re

Z^dlmijme an bem fie betroffenen Ungliid bejengen

nnb [ie ifjrer ^ü(fe, i^reö 93eiftanbeö t»erfi(^ern. 3)a^

|)an^ ©marton^ tvcix \d)on frü^ mit 3a^Ireid^en

23efnci^ern gefüllt, nnter benen [ic^ and; bie ganje

gcimilie ^(anrf;arb befanb. DJtabame ^(and^arb nnb

3nej boten 3HIe^ anf, nm bie trofticfe 5Dhttter, bie

Jammernbe t^erjtoeifefte ©d^mefter 9?obert6 3n tröften

nnb i^nen Wliit^ ein3nreben, nnb ©ecrg nnb Qoi)n

2:(and^arb fprad^en bem alten ©toarton gn, üerfid^erten

if}m, bap fie 9?obert mit il)rem ganzen 23ermcgen, mit

i^rem geben befd^ü^en tDcItten nnb beten 3lße6 anf,

xtjn gn überjengen, baß über ein günftige^ Urt^eil gar

fefn 3^^^f^f obtoalten fönne, inbem bie Oefd^tocrnen

ja nnr an^ grennben 9?obert6 getoäljlt toerben würben.

„Unb fciüt ba^ Urt^eit toirftid; gegen i^n an^/'

fagte Oecrg, „fo mad^en toir ii^n mit ©etoalt frei,

feine SKad^t foll nn^ babcn abgalten, ^äf toei^, garn^

tovilb benft ebenfo nnb toenn e r toilt, fo !ann ber ganje

©taat 9?cbert 9Jid;t^ angaben. 2lber id^ begreife nid^t
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tt)o er bleibt? Qä) ^aU i^m [rül^, ai^id) bie erfte 9^ad^^

xiäft i)on bem Ungtüd erf^ieW, gteid^ einen fficten ge=

fanbt nnb il^n tDiffen (äffen, ba^ voix il^n i^ier entarten

tDÜrben. ©r niug nid^t ju |)anfe fein!"

2lnd^ ber (Sount^ (Slerf, §err 33arr^, i)atk \iä} ein-

gefnnben nnb ^pxad) tröftcnb jn ben nng(ü(}tid;en Senten.

„Dem ®efefe muffen iDir fein SRed^t (äffen," fagte

er, „bod^ biefe^ fann nid^t nml^in, bie jnfä((igen Um^

ftänbe jn ©nnften dlohtxt^ ^n Berüdfid^tigen
; fein nn-

ert^artete^ 3^f^^^^^^^^^ff^^ ^^^ Dorft, beffen S}ro==

l^nngen gegen feine ®(tern, ba^ gelt)iffen(ofe SSerfa^ren

be^ ©etöbteten, 5(((e^ f))rid^t ia für D^obert! @ö !ann

nid^t fe]^(en, bag bie ©efd^tDcrnen einfad^en 3:obtfd^(ag

im Slffect an^fpre(^en i^erben!"

©0 fnc^te 3eber bem tranrigen 23orfa(( eine günftige

®dk abjngetDinnen nnb ©t^arton^ babnrcf; jn über-

gengen, ba^ für ^Robert feine ©efal^r borl^anben fei,

äöäl^renb be^ gcmjen Slageö brad^en bie tröft(id^cn Se-

fnd^e nid6t ai^ nnr garntt)a(b erfd^ien nid^t,

Wlit 33ente be(aben 30g biefer, a(6 bie ©onne fid^ •

fi^on neigte, in ernfte ©ebanfen berfnn!en feiner Söol^nnng

gn unb bemerfte M feiner Slnnäl^ernng mit 233ol^(ge==

fa((en, bag i^m 3)Ji((^, n)ie fie bie^ gern gn t^nn ))f(egte,

entgegengefprnngen tarn, ©od; bie^ma( fie( i^m i^re

(Si(e anf nnb nament(id^ erregte i^r SBinfen mit einem
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Sud^e feine SlufmerlEfauifeit. @r beeilte bie Schritte

feinet ^^ferbc6 unb f)atk bie Cuabrone in iDenigen

Slugenblid'en erreid^t, al^ fie i^m ^nrief:

„dtohtxt ©iDarton ^at S^orft erfd^o[fen!"

„SBa^ fcigft ©n, 3[)?im^ ®or[t erfd^offen?" rief

garntt)alb mit ftcdenber ©timme.

„3a, .f)err, fo trng mir ber Sieger bon ^errn

93tan(j^arb auf, ®ir gu fagen/'

©in ^43Iife l^ätte garntDalb nid^t mel^r Betäuben fönnen,

al^ biefe SSJorte e6 traten, (Sr tt^ar für ben §(ugen^

blid feinet ©ebanfen^ fällig. S)oratice, i^re 9}iutter,

Otobert etDarton, beffen ©ttern unb ©efd[;tDi[ter unb

ber blutige ®orft, tüirbetten in bertDorrenen 33ilbern

t?or feiner Seele i)orüber, unb oi^ne SBorte [tieg er bcn

feinem '^^ferbe unb begab fid^ in fein 3^^^^*

2)JiUl; tpar i^m fd;n)eigenb gefolgt unb ftanb, ängft-

lid^ i^re Slide auf i^n l^eftenb, feitti^ärt^ bon i^m, al^

' er fid; neben bem Jifd^e in ben 'i(rmftu^( t^arf unb feine

^änbe tor bie Stirn brüdte.

„S)orft erfd^offen!" fagte er nad^ einer fangen

SBeite bor fid^ fjinbtidenb,

„3a, ^err, ba^ traren be^ Soten äßorte/' fagte

Wiü\) fc^üc^tern.

garntt)a(b bUdte fid^ fd^nelf nad^ il^r um unb fragte,

tDie au^ einem STranme ern)ad^enb:
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„©eflern ?(benb, §err/' emieberte bte Ouabrcne. ^

,,®eflern ^Jlbenb? ©roger ®ott, ©oralice!" rief

er, au^ bem ©effel auffprtngenb, unb fd^ritt in größter

23ett)egung im ^^mer auf unb nieber.

„©c^neir, fc^neö, Tlxt% Slbbiffon \oü ben galBen

fatteln!" rief er |)Iö|(ic^ bem erfd^rodenen SÄäbc^en ju,

tr>arf fein ^agbgeug ab, tred^felte in wenigen SWinuten

feine Äleibung unb l^arrte beö ^ferbe^, um ju ber un-

glüdfid^en ©eliebten ju eilen; benn fie War e^, bie

iefet aöein i)or feinen ©ebanfen ftanb. ©ö tt>ax nod^

mcglid^, bag er ber ©rfte tpar, ber il^r bie Ungtüd^-

nad^rid^t überbrai^te, er fonnte fie barauf borBereiten,

ben ©d^tag ju ertragen, unb i^r jugleid^ tröftenb unb

^elfenb jur ©eite fte^en. 3)od^ nun fiel i^m aud^

Stöbert ein, er gebad;te beffen berjt^eifelnber Gltern unb

©efd^toifter, er tDugte, baß fie bie SKinuten U^ ju

feiner ?lnfunft jä^len tt^ürben, er fonnte bie ^^reunbe

nid^t iljrem Unglüd überlaffen, unb l^in unb l^er jog eö

feine ©eele gu i^nen unb l^ieber 3U ber ©etiebten.

S^a !am ba^ beftetlte ^ferb im S^rabe ^eran unb

garntoalb t)atU entfd()ieben, er mußte bie greunbe ju^

erft fe^en.

„guttere unb |)flege ben ©d^immel gut, 3lbbiffon,

n?enn id^ jurüdftomme, muß xä) x^n reiten. ®ieb il^m

5In ber Snbianecgrenae. II. ^1
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SSrob, fo t)tet er annehmen voiÜ, 5ä) reite Je^t ju

©tt)arton§."

,,S)er ^err SSfanc^arb tt)iß ©id^ bort ertoarten,

^err/' fagte 5Ki% „ic^ bergag e^, 'Dir gu fageu.

garnti^alb f(^it)ang fid^ auf ben galben uub f|3rengtc

in fliegenbem 8auf bat>on. ?fie iDar i^m ber Söeg fo

laug Dorgefommeu, e^ mar iljm, alö muffe er bera

flüd^tigeu 9?offe i)oraueiteu. 3mmer brüdte er tpieber

bte ©poreu in bte ©eiten be6 brabeu S^^iere^, ba^

fd^ou alte feiue Äraft aufmaubte, um feiue^ §errn Sluf^

forberuug ju genügen. ®urd^ SBalb, burd^ ^rairie,

bergauf, bergab ging e^ fort mit unberminberter ©(^ueßig^

feit, biö enb(id() bie tt)o^(befanuten S3aumgru)}|3en, bie

ber greunbe gemüt^tid^e SBo^nung umgaben, fid^tbar

tt)urben, uub balb barauf ba^ fc^aumbebedfte 9?og feinen

9?eiter bor bte 9iieberlaffung trug.

,, ©otttob — garntDatb!" riefen biefe ©timmen bon

bem ©ebäube i^er uub ©eorg 93Iand^arb eifte i^m mit

ben Sorten entgegen:

„£)a6 ift ein fel^r groge^ Unglüd i^ier im ^aufe,

^err garnmalb; bie ©ttjarton^ finb gänjtid^ außer fid^

itnb tDiffen nid^t, toie fie i^r ©teub ertragen foHen.

Sd) banfe bem f)immel, ba§ ©ie gefommen finb, 2{t(e

ted^nen auf ©ie, 9(ße bauen auf 3^ren Troft, auf
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3^re |)ü(fe/' fagte ber junge 5D?ann mit einer S^eil^

nannte, bie angenfd^cinlid^ au^ tieffteni ^erjen fam.

3){e 33Iicfe, mit benen bie antDefenben ®äfte garn=

toalb Begrüßten, a(^ er über bie SSeranba ^d)xxtt, be^

geugten, tDie fe^r man nad; i^m i)erlangt l^atte, unt)

aU er in ba^ 3^^^^^ ^^^t/ ^'^^ ^W '^^^ ^f^^ ©t^arton

gteid^faü6 mit bem Slu^rnf

„®ott(ob, bag ®ie ^ier finb, §err garntDalb/'

entgegen.

„Tjü^ Ungtücf ^at nn^ fd^redtid^ getroffen/' fnl^r

er fort, „ratzen ®ie un^, tda^ foHen \vix t^m, tt)a^

foflen mir anfangen? ^Robert ift in Letten!"

,,SBer i^at i^n gefangen genommen?" fragte garn-

toatb l^eftig»

„©r jelbft ^at fic^ bem ®efe^ überliefert unb be=^

ftel^t baranf, ba^ ©erid^t über i^n gel^atten it>erbe,"

antwortete ©n^arton.

„©r trägt ba^ ©efü^t be6 9?ed^te^ in fic^, bod^

bebenft er nid;t, ba^ ba^ grontierteben unb grontier^

redete ^ier nid^t mei^r anerfannt tt^erben folten, er ber^

gißt, ba^ er nad^ bem 33ud^ftaben be^ ©efe^e^ unfern

Staate^ gerid^tet n?erben tpirb. SBar S)orft aüein?"

„@r tDar aöein aU 3?obert i^n traf, i^at aber

einen Begleiter, 5yfamen^ 9}torting, in ® M \idf

gehabt," antwortete ©warton.

11*
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,,5DTortmg a(fo bei i^m, unb tft biefer nod^ in

ber ©tabt?"

„?fein, er ift fd^on geftern 5lbenb mit S)crft^ Öeid^e

fortgegangen/'

,,®eftern 'älBenb?'' mnrmelte garntDalb t»or fid^ i^in*

fel^enb unb [tanb einige 2lugenblide in ©ebanfen. ©ann

fagte er:

„lieber ©Unarten, ic^ mu§ l^ente ncd^ i^erreifen,

meine ©egentüart ift tt)o anber^ unumgänglich nöt^ig;

in tDenigen !Xagen n)erbe ic^ gnrüdte^ren. ©tauben @ie

mir, xä) i)erta[fe @ie gerabe in biefem traurigen 9D?oment

fel;r ungern, aber e^ liegt nid;t in meiner Wla^t^ l^ier==

gubleiben, auc^ fann id; im Stugenblicf 9Jid^t6 Reifen;

benn ba^ ©erid^t über Stöbert fann nid^t früher, a(^

i)or bem näd;ften district court (Sejirf^gerid^t) ge-

l^aften toerben. ®ie erfte ©orge ift iefet, ba^ ber befte

3(bt)ocat, ber möglid^ertpeife ju befommen ift, für 9?obert

gelDonnen tt^irb; benn J)orft§ ^^reunbe tt?erben feine

SJiittel f^aren, um 3^nen überlegen ju fein, fo tt>ie fie

2tl(e^ aufbieten toert^en, burd^ ba^ ®efe^ 9?ad^e ju

ne(;men/'

,,Unb iDenn e^ mid^ mein ganje^ 23ermßgen foften

foüt^' |)err garntDalb, idf; o))fere SlHe^ mit greuben

unb tDid gern tDieber mit ber3t?:t ijoni^ieuem beginnen,

iDenn id^ 9?obert nur tüieber jur ©eite ^aiz."
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„^pxtäfen ©te mit 33arr^, er ift nod^ ntd^t fo

Lange i^om Cften tt>eg, unb lt)eig fidler, ti^er bort ju

ben erften §(bbocaten gegä^ft tDirb/'

„93arr^ ift noc^ l^ier, er i)at fo eben fein ^ferb

au^ ber (Sinjäunung geholt," fagte ®eorg ^(and^arb,

ber l^erjugetreten toar unb bte Teilten SSorte garntoatbö

mit angehört l^atte, „id^ 'voüt i^n rufen," fügte er nod^

l^inju, ^ilk an^ bem ä^ntmer unb feierte Balb mit bem

©ountt^ ©(er! jurüd.

„Unbebingt muffen ®ie ben Slbbocaten 3o]^n S^a^Ior

in 5K. engagiren, er ift namentHd^ in Srimina(fad;en

anerfannt ber glüdlid^fte 33ert^eibiger unb toirb in ber-

gtoeifelten gäöen ftet6 a(6 (e^te^ 9?ettung^mitte( l^erbei^

geholt» Seinem Zubern toürbe id^ 9?oBert^ ©ad^e an^

bertrauen/' fagte 33arrt;, afö er um feine 3tnfic^t

befragt toar.

,,aßie toeit ift e^ Bi^ 3)^?" fragte garntt^alb, „e6

mu^ fel^r tt>eit fein,"

„Ueber jtoei^unbert 9J?ei(en bon l^ier," anttoortete

^axxt), „bod^ toäre e6 nod^ einmal fo tDeit, fo lt>ürbe

irf) i^n ^olen; e6 gilt ein 9JJenf(^en(eben!"

©toarton ful^r bei biefen fe^r ernft^aft gefagten

Sorten l^eftig jufammen.

„®roger ®ott, ba$ geben meinet 9?obert^!" rief

er an^ unb px^^tz beibe ^änbe bor ba^ ©efid^t, bod^
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mäf iDenigen Slugenbftden fal^ er mit gefammeftem ?lu^*^

brucf ben ©ount^ (Sfer! an unb jagte:

„'Da^ tDÜrbe nod^ \3ie(er 9}?enfd^en l^eBen foften;

fo (etd^t nimmt man einem alten grontiermann fein

Äinb nid^t!"

„@eien ©ie nnBeforgt, lieber ©err ©l^arton/' fiel

i^m garntDalb in ba^ 2Bort nnb tDarf 93arr^ einen

SBlid be6 33orn)nrf^ jn, „SJobert f)(it mel^r grennbe,

al^ nct^ig fein trerben, nm über fein Seben 3U

h)ad^en/'

„3ebenfan^ rat^e id^ 3(?nen, S^a^Ior fommen jn

(äffen nnb il^n jeitig ?^n gctDinnen, bamit 3^nen 3)orft^

^art^ei miS)t jnborfommt/' ertüieberte Sarr^»

„@o voiii iäf Einreiten nnb nn^ feinen 3^icnft fiebern/'

fagte ®eorge eifrig, Ja) bringe i^n Ijer, !ofte e^ tDa^

e^ tDoIfe. Sä) fann fcf;on SJforgen anfbred;en."

„3e el^er, je lieber," fagte 93arr^.

„®nter ®eorg, nnr im Ungtncf finbet man an^,

tt)en man grennb nennen foff," fagte ©marton, inbem

er fel^r ben^egt bie $anb be^ jungen Ttanm^ ergriff

nnb fie Ijerjlic^ fd^üttelte.

„9ied^t fo, ®eorg," fagte garnlDalb gn t^m nnb

iiopfk t^n anf bie ©d^nlter, ,,ba^ ®efe§ tt^irb l^offent*

lid^ nnfern grennb freif|3red^en nnb beffen g^rennben

erf|)aren nngefe^fid^ jn l^anbetn."



167

„@ie tt)ürben tDcl^I ber (e^te fein, ber bie^ t^un

tpottte, f)err garnn)alb; benn ®ie tt>ürben baburd^, al^

ber ©rünber biefer neu erftanbenen gefe^tid^en 2Ser^

^ältntffe, d^x eigene^ 2ßer! jertrümmern/' antwortete

ber ©terf mit einem ernften S3Iid.

J)a6 fann nid^t gefd^e^en, ba id^ überzeugt bin,

baf^ bie ©efd^iDornen nid^t nad^ bem S3nd^ftaBen, fonbern

nad^ bem di^ä^k rid^ten tDerben, tpeld^e^ jeber ißieber^*

mann im ^erjen trägt!"

.„3lud^ id) ^offe barnm ba^ 9?efte, bod^ ©efe^e

muffen ref|3ectirt tDerben, fonft fann fein @taat beftel^en,

unb iDir tt)ürben niemat^ anö bem g^auftred^t l^er-

anstemmen. ®6 ift aber l^öd^fte Qzit, bag td^ mtd^

auf ben ^eimn^eg mad^e; iä) Bin fd^on feit l^ente frü^

l^ier, unb bie 9}?einigen tDerben red^t barnad^ t)ertangen,

£unbe über unfere greunbe ^ier gu befommen, Saffen

®te un^ ba^ 93efte l^offen, lieber §err ©toarton, unb

i)ertrauen @ie ®ctt unb S^ren toteren greunben, unter

benen id^ nie ber Sefete fein tt^erbe, iDenn xäf anä) ba^

®efe^ mit alter mir ju ©ebote ftel^enben S^fad^t gu be^

fd^ü|en für meine ^flid()t ^alte/'

hiermit nal^m ber ®(erf 5lbfd()ieb, ^ex\pxaii) 9Worgen

lieber Dor3uf|)red^en unb fc^idfte fid^ rafd^ jum ^eim^

ritt an»
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,,©eien ©ie o^ne ©orgen, lieber §err ©ti>arton,

e^ foü 9?o6ert fein 8eib gucjefügt tDerben, mag e§ fom^

tuen lr>ie e^ tDiö. 93arrt) ift ein 6rai)er 90?ann unb er

l^at $Red&t, bag er am ®efe^e feft^äft, er urtl^eilt aber

nur nad^ beffen Snd^ftaben, unb barin mag er ju tDeit

gelten unb Unred^t l^aben/' fagte garntDalb,

,,@ie [tnb unfre |)offnung, unfer Zxo\i, |)errgarn^

tüalb, unb tt>a^ @ie un^ ratzen, fotl gefd^el^en," fagte

ber alte ©tr^arton unb brüdte il^m mit 3nnigfeit bie

^anb.

,,9^un, ®eorg, ®ie l^aBen ein gute^ 2Ber! über^

nommen, führen ©ie e^ au^ unb bringen ©ie Sanier

l^ierl^er. 9?eiten ©ie je el^er je lieber/' fagte garn=

tijalb ju bem jungen bieberen 9)?anne»

„9}Jorgen frü^ bin id^ untert^eg^, id^ tDitt e^ fogteid^

meiner SOtutter fagen," ertDieberte ®eorg,

„©0 tüiü iä) mit 3^nen ju ben ©amen gelten,"

fagte garntüalb, unb ©tparton fd^ritt tyoran nad^ bem

anbern 3^^^^^*

©ort fag SJfabame ©martcn unb 23irginia in I^rä-

neu, umgeben i)on i)ie(en t^eilne^menben greunbinnen

au6 ber Umgegenb, unter benen \id) and) ®eorg^

SKutter unb ©c^mefter befanben.

33eim Slnbtid t)on i5arntt>a(b [taub 9JJabame ©mar^^

ton auf, toanfte fd^(ud^3enb auf i^n ju unb fa^te fd^toei-
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gent) feine ^anb; fie n)o[Ite reben, bte Stimme al6er

t^erfagte t^r unb fo fenlte fie ba^ ®efidE)t in i^r Znd),

nm bnrd^ einen nenen Strom t)on S^^ränen i^rem |)er*

gen ®rieid;ternng jn i)erfd;affen, 2(nd^ 9Sirginia i)atk

i^re fingen Bebedft nnb fd;(ncl;3te I^eftig, inbem fie fid^

anf ber 9}Jntter ©d^nlter ftü^te,

„gaffen ®ie \xä), 50Jabame ©tDarton, e^ fod dto^

Bert fein §aar gefrümmt tDerben, @ie bürfen mir i^er-

tränen/' fagte garntDalb gn ber trofttofen gran nnb

fe^te bann nod() ^injn: „iäf bürge 3^nen bafür."

!©a f)oh bie nngtüdfid&e SOlntter i^re tl^ränenbollen

S3Ii(fe jn garnn>a(b anf,^ ein fetige^ 8äd;eln überflog

i^re bleid^en, i^erftörten ^ü^e, fie ergriff abermals mit

beiben f)änben bie feinige, nnb etje er e^ ber^intern

fonnte, fiel fie bor i^m nieber nnb rief:

„X)a^ ift Stfle^, tDa^ id^ tDÜnfd^e, nnn mag ®ott

3^nenfräfte bajn geben!"

garntDalb l^ob, tief ergriffen, bie gran anf, bie je^t i^re

3:f^ränen trodnete nnb angenfd^einlii^ bern^igt gn i^m

fagte:

„@ie feigen, §err garnttjalb, meine gnrd^t ift nnn

i3orüber. @ie tDiffen, iä) (;abe nod^ gtt^ei ®i)^ne, nnb

menn @ie für 9?obert ^anbetn tDoüen, fo giebt e^ für

mid; feine ©efal^r me^r. J)enfen ®ie, toenn e6 nötbig

JDirb, an SSiü nnb 6:^arreö."
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^liid^ 3)fabame ^(and^arb unb önej n)aven ju g^arn^

iDalb getreten, um i^n ju BetDißfommnen, brüdften if;m

bte f)anb unb fallen i^n fo liebeboö an, at§ tDoüten

fie i^m bamit für ben Xroft, ben er ber alten greun^

bin gegeben l^atte, i^ren 3^anf au^fj^red^en.

„Unfer junger greunb ®eorg," jagte garnti^afb,

ftd^ 3U biefem umtDenbenb, ber feitlDärt^ [taub unb be-

trüBt auf bie t>on ®d;merj utebergeBeugte fc^öne 33ir^

ginia blicfte, „ijat ]iä) and) erboten, fein Zt]dt für bie

33efreiung Stöberte ju tl^un; „er tDirb SJtorgen einen 9?itt

'oon einigen l^unbert 9)tei(en antreten, um ben beften

3(bbocaten ju engagiren»"

SSirginia na^m i[;r Znä) \>on ben Singen unb fa^

ju @eorg f;iniiber. @ie fagte fein SBort, fie trat nid;t

3U i^m ^in, bod^ mäl^renb i^re SOhitter i^m mit ben

]^er3lid;ften, innigften Söorten für biefen übernommenen

Siebe^bienft banite, ^atk fie mit bem einjigen 93Iicfe

mel^r gefagt, al6 fie mit ©orten e^ ju tl^un im ©taube

getDefen fein tDÜrbe, fie l^atte i^r ^erj bor i^m aufge^

t^an, l^atte i^n ^ineinbliden taffen unb er ^atte beut^

üä) gelefen, n)a^ barin gefd^rieben ftanb.

@eorg na^^m bie S)anffagungen ber 5Ütutter berte-

gen l^in, ^Örte !aum, n?aö fie fagte, fal^ aber immer

tt>ieber ^^inüber nad^ 3?irginia; bod^ biefe lie^ i^re 2Iu^

gen niebergefd^Iagen,
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„3n ®otM 5?amen, ®eorg! ic^ l^cffe, bag e^T^tr

geHngen tDirb, ben 3[)?ann 3U getDÜmen/' fagte 50Jabame

33fan(^arb.

,,5)u magft bte Wftni)e für beffen ^perBeifc^affen

übernel^nien, mir überlaffe feine S3e(oönung; id^ gebe

®tr 33ottmad[;t, il^ri für meine Sted^nnng 3U irgenb

einem 'greife bal^in 3U bringen, baß er 9?o6ert6 SSert^ei:*

bigung üBerne^me/'

„2ßie folfen tt)ir jemals fo i?iel grennbfd^aft erlDic-

bern?'' fagten ©tDorton unb feine grau 3U gleid^er

3eit. „5S3a6 l^ätten tDir o^ne fctd^e grennbe anfangen

fcden?''

„Sie l^aBen foIc{;er greunbe nod^ 9Sie(e außer un^,

unb e6 fann fid^ (eid^t ereignen, baß fie ?(fie nod^ ©c-

(egcnl^eit finben, fid^ aU fofd()e 3U jeigen/' fagte garn==

tDalb, „®od^ nun muß id^ ®te i}er{affen, man ertDar-

iet midb tDo anber6, \)on tt^o id^ erft in einigen STagen

jurüdfe^ren tDerbe."

,,Wd^, §err garntDalb, gerabe ie^t; muffen ®ie

un^ benn i)erlaffen?" fagte SJJabame @tt)arton.

„Qä) !ann e^ nid^t umgel;en, bod; id^ tt^erbe fcBafb

aU mögtid^ jurüdHcmmen."

,,@ie c|)fern fid^ rein auf für bie Seute in ber

n>etten Umgegenb, benen ©ie ftet^ 3^re ^ütfe unent^

gettlid^ bringen unb bon benen e^ Sinnen bod^ tDol^I bie
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trenigften T)ant tüiffen/' fagte 5D?abanie 33(and^arb;

garntDalb mi}m fd^fennigft 3tbfc^ieb auf xcä)t Balbige^

Söieberfe^n, forberte ©tüarton^ noc^mal^ auf, n\ä)t gu

i^erjageu, uub f^^rang bauu gu feiuem ^ferbe, \vdd)z^

nod), tDie er e6 i^ertaffen l^atte, an ber ©iugauuung ftanb.

©r fd^t^aug fid^ in ben ©attel unb jagte mit nod^

größerem Ungeftüm, aU er gefomnten tDax, auf bem

Sßege na^ feinem ,ipaufe gnrücf ; benn je^t i)aik er nur

ned^ ©oralice, bie unglü(f(icf;e, ^ei^ unb fel^nfüdfitig

nad^ i^m i^erlangenbe, geliebte ©oratice bor ^Äugen.

®er galbe tDu^te, baß bie^ fein Sagbritt, fein i^er=^

gnügung^ritt tr^ar, er berftanb, ba§ e^ ©ruft fei, bag

e6 galt, ftrecfte feine ftäl;(ernen ©lieber tDeiter i)cn fidf;

unb 3cg fie bid^ter unter ben fd^meißtiiefenben Öeib, er

fpannte feine 9lüftern weiter au6 al^ fonft unb feine

I}eflen funfelnben Singen fd^ienen gu glühen, ba ba^ (e^te

diotf) be^ SIBenb^immete, bem er entgegenftürmte, fic^ in

i^nen fpiegelte, SBilb trogten feine fd^tDargen 3)iä^nen, l^od^

tüe^te fein glangenber ©d^n}eif unb bie @tauBtt)olfe, bie

unter feinen ftiegenten^nfen aufmirbelte, fcf;ien i^m faum

folgen ju fönnen. 9?id;t @|}orn, nid&t "peitfc^e berül^rte baö

ebte 3:f;ier, nur bie fc^meid^etnbe $anb feinet ©errn

lag auf feinem glatten ^iad'en unb ba6 ?ob, tra^ fie

il^m fpenbete, fud;te e^ mit jebem @|)runge gu i>erbienen.

S)a^ ^au^ tüar errei(^t, ber galbe tt)ogte fd^nauBenb
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unb mit l^od^fc^Iagenben g^tanfen auf feinen jierlid^en

®(iebern l^in unb ^er, i)on ©attel unb QeuQ tpurbe

er Befreit unb Stbbiffon führte i^n an ben feucl;ten

Soden, bie üBer feine ©tirne fielen, nad; ber @in==

gäunung, um il^n bort forgfam ju |)flegen, iDä^renb

garn^Dalb mit aller 2?orfirf;t ben ©c^immel felbft fattelte

unb fic^ in t^enigen SKinuten ju feinem langen 9?itte

au^rüftete.

Um biefe 3^'^ ^^^ ^^^ ^^^ 3}forting mit bem

SBagen, ber bie irbifd^en 9?efte feinet 9?eifegefä]^rten

trug, auf ber 93rüde anlangte, an bereu anberer ©eite

in furger ©ntfernung bie 33efi^ung ©orft^ lag.

,,ga^re langfam i)or bie ©injaunung, bie fid^ unter

jenen ^o^eu Säumen ^injiel^t," fagte 9)?orting 3U bem

fd^t^arjen gu^rmann unb jeigte burd& bie junel^menbe

®un!el^eit nad; bem (Singange ^in, ber ju S^orft^

Söo^nung führte, ,J;atte bort ftifl, bi^ iä) ju £)ir iu^

rüdfe^re, ic^ toitl boranreiten, um unfere g^rad^t an-

3ume(ben."

9}Jit biefen SBorten eilte er ju bem 3:(;ore unb ritt

batb cor bie 3Seranba be6 SBo^ngeBäube^.

„2)Jein ®ott, ba fommt SSater fd^on gurüd," fagte

5)ora(ice, bie auf ber ©aöerie ftanb, gu i^rer in bem

fuftigen ©orribor fi^enben TlntUv; „^ier ift ^Körting,''

unb U)ä^renb fie biefe^ fagte unb ber ©enannte bom
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^ferbe flieg, trat fie gur ©eite, um neben i^m i)orbei

waä) i^rem SSater ju feigen.

„2Ö0 ift benn 23ater, |)err 5DZorting?" [ragte

S)ora{ice biefen unb tpieberl^olte bie grage mit geftei*

gerter S3eforgni§, ba fie feine 3(nttDort bon bem Spanne

erhielt, ber nun ju i^r unter bie 33eranba getreten

tv>ax unb abermals in feinem ©d^iDeigen i^er^arrte.

,,Um ®oim SBiden, mo ift 23ater, ^err moxtinQ?"

rief fie je^t in ^öc^fter SSeftürjung, tüäl^renb aud^ i^re

9}Jutter eilig ^ergugetreten toax.

„®r tüirb gfeid; fommen/' antwortete ä)?orting, mit

ber |)anb jurüd nac^ ber ©tra^e seigenb.

„ ©otttob! Sie l^aben ©ie mid^ erfi^recft!" fagte

©oraltce, tief §lt^em l^olenb unb bie ^anb auf i^r mit

llnterbred^ungen fIo)}fenbe6 ^erj legenb.

„(är tDartet ba brauj^en auf mid^, ba^ idf; i^n ab^

^ole," ful^r 5Worting fort unb blicfte lieber nad^ ber

©trage l^in, „er fommt gefal^ren."

„©efa^ren? ^immet, n^a^ ift gefi^e^en? 3ft er

franf — ober gar t^ertt^unbet? " rief S)ora(ice unb

f)3rang bie Zxtppe i^inunter, um i^rem 33ater entgegen

ju eilen.

„@r ift tobt, er ift erid;offen," rief je^t 5D?orting

laut l^inter ^oralice l^er, bereu O^r biefe SBorte auf

ber unterften ©tufe faum erreid^ten, a(^ fie, n)ie tjom
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S3Ii^e getroffen, jufammenbrad^ unb ^inab in ben [an-

btgen SBeg nieberfieL

2l((mäcf;tiger! 9}f ein ®atte, mein Äinb, mein einjigeö

fiinb!" fd^rie tl^reSJtntterjni^r i^erabeilenb, tt)arf fid^ neben

fie anf bie Änie nnb fd^Iang i^ren 3Irm nm ®oraIice^> 9iacfen.

,,|)üffe! |)ü(fe! a)?einÄinb, meine S^oratice!" f(^vie

bie gran in l^öd^fter 2Ser3ti)eiffnng nnb bergag über bie

©efal^r, nnn anä} no($ i^r Äinb jn verlieren, baß e6

bie Ännbe bon i^re^ ®atten STobe tDar, bie i^re 2^od;ter

niebergefc^mettert ^atte.

J^iener eilten mit Cid^tern l^erbei, fie ^oben i^re

oi)nmcld)iio,^ junge f)errin auf, trugen fie in i^r ^if^nier

nnb legten fie bort auf bem ®op^a nieber, tt)o bie

9[)Jutter jitternb unb bebenb fid^ über fie beugte, t^re

falten 'iippm fügte, i^re Soden bon ber ©tirne jnrüd^^

ftrid^ unb ftammelnb bie Söorte irieber^otte.

„S)oraIice, meine ©orafice, e^ ift S)eine 9}futter,

bie ^iä) ruft!'^

'3)ie 1)iener l^atten tDol^Iried^enbe ftärfenbe SBaffer

nnb Sffig gebrad^t unb ber ri^nmäd^tigen Stirn unb

9?a(fen bamit befeudf;tet, n)orauf enbfid^ mit einem tiefen

©eufjer fid^ il^re 93ruft t^ieber l^ob, i^re ^lu^^en fic^

öffneten unb fie i^re bleid^e bebenbe 3)?utter über ftd^^

l^ingeneigt erfannte.

SBie au6 einem fd^^meren Jraume ertDad^enb, blicfte
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fie biefefbe an, fcl;(ang bie Slrme um t^ren yiadQix

unb ixaä) in einen ©trom Don 3:;^rvinen au^. 9Wit

ben J^ränen fefjrte aud^ il^r 53eh)n^tfein jurüd, [ie

fnl;r fid; mit ber §anb über bie ©tirn, ^oh fid^, auf

bie anbete geftü^t auö bem ©ojj^a auf unb t^anfte mit

irirrem ©lide einige ©d^ritte ber 2^^ür jn» S)üd^ i^re

SJfutter 30g [ie jurücf in i^re SIrme.

„93teiBe S^oralice, bleibe, 3)u bift !ran!," fagte [ie

mit äng[tticf;er Stimme.

„2Ba^ [agte er? @ie l^aben 3Sater er[(^o[[en, [agte

er nic^t [c? SKutter, i/a^i J)u e^ nid^t gehört? [ie ^a^

ben 55ater getßbtet!" [d;rie ba^ 5Dfäbd;en in i^rer

SSergn)ei[Inng unb tDoUte nad^ ber 2^(;ür gelten, bod^

i^re aWutter (ie^ [ie nic^t (0^ unb 30g [ie in ba^ ©o|)^a

3urfld, aU tDoüe [ie bie[e^ fefete, i^r einjig nod^ übrige

öeben^gut [id^ [elb[t [id^ern.

„0 ge^e nid^t i)on mir, Sl^oratice, X)u bi[t ja ?U(e^,

tDa^ mir nun in meinem Ungfüde ned; bleibt, berla[[e

Steine SJtutter nic^t,'' ftagte bie grau, i^re S^od^ter an

ben S3u[en brüd'enb; [ie umarmten [id^ jammernb unb

n)ePagenb, i^re S^ränen fIo[[en 3u[ammen unb bon

ber [c^n^eren ?a[t i^re^ ©d^merje^ niebergebrüdt,

faulen @ie t^einenb in ba^ @o))]^a»

SBä^renb bie[er ^dt tdax ^Körting jurüd nad^ bem

2^ore gegangen, mo ber Sßagen ^iett, er tie^ ben[e(ben
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3U bem §aufe l^eranfal^ren unb bie ®ttaun fammeften

ftd^ um i^n l^er, xi)xen tobten ©errn ju feigen» Wtit

8t($tern unb g^acfeln famen [ie l^eran, bod^ fein Singe

fal^ man fend^t tcerben!

„|)ei6t i^n l^ernnter t)on bem Söagen unb tragt it)n

auf bie ©aßerie/' fagte SWorttng ju ben Siegern, inbem

er ben ^onc^o i)on Sjorft i^intDeg^og unb beffen blutiger

8ei(j^nam fid^tBar t^urbe.

Sie @!tat)en aBer [tauben unb fd^auten fd^lt)eigenb

auf ben ©ntfeelten, ol^ne ber Söeifung gcige ju (eiften,

fie fd^ienen in ®eban!en i)erfunfen unb Setrad^tungen

anjufteßen.

„?Jun, n^oran benft 3^r — tt)irb eö balb? gagt 3U

unb tragt il^n auf bie ©aßerie, ober fürd^tet Si)x @ud^

4)or einem S^^obten? e^ ift bod^ ber erfte nid^t, ben Q^x

anfaßt!"

„O nein, ©err SWorting/' anttDortete ber 9?eger

®(icf, „e§ ift nodt; nid^t fo tauge ^er, baß n)ir 93en

unb @aß^ forttrugen. ®a6 t^aren aBer nur ©d^toar^e."

„2Sorn)ärt^, fage id^, greift 3U, ober id^ tnerbe @ud^

l^elfen/' rief je^t ^Körting; bie Sieger fallen fd^eu nad^

i^m t;in unb l^oBen nun il^ren f)errn i)om SBagen.

„®ort hinauf, auf bie ©atterie, bort legt il^n l^in;

33iö !ann l^ineinge^en unb fragen, tt>a^ mit ii^m ge*

fc^e^en foll/' fagte äWorting unb fd^ritt nad^ feinem

2In ber Snbianergrcnäe. IL ^o
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^ferbe. „^d) idiö je^t mä) |)aufe reiten, benn idf

^aU feit borgeftem berbammt t^enig gefd^Iafen. ®agt

®urer §errin, id^ tDürbe morgen i)cr[))red^en nnb forgt

für bejr5)ieger bort, ben gnt^rmann/' Mit biefen äöorten

fceftieg er fein 'ißferb nnb berfd^toanb balb bviranf in

ber ©nnfet^eit.

Raum ^attt 2}?orting [id^ entfernt, at^ bie @!Iaben

fid^ oon i^rem tobten §errn abtoenbeten nnb (Süd

beffen Mntigen ^ond^o über i^n ^intoarf-

„®a^ ^at er an S3en nnb an ©aü^ berbient; ber

S:ob mad^t 3tt)ifd;en ©^n^arjen nnb 333eigen feinen Un^

terfd^ieb," fagte er, l^arf ben kennenben Äienf})an, ben

er in ber §anb trng, in ben 2Beg l^inanö nnb ging

anf feinen nacEten pgen lantlo^ nnter ber 3Seranba l^in

bi^ jn S)ora(ice^ 3^^^^^/ ^^ff^^ '^¥^^ ^^^ angelel^nt

toar. ®ie übrigen Sieger l^atten gtejd^faö^ bie ßid^ter

an^getöfd^t nnb fid; teife bor ber Zffixx gefammelt,

an^ toeId;er bie Sammertöne i^rer |)errinnen ^erbor^

brangen.

Qti^t liefen bie ©Waben i^re Äö|)fe finfen, Sli^ränen

traten in i^re Singen nnb afö i^r ©d^(nd^3en in ba^

i^rer ^eiTfd^aft einftimmte, öffnete fid^ bie Zi)nx nnb

©ßen, eine fd^toarje Wienerin, trat leife jn il^nen

^eran^,

„2öa^ fotten t^ir mit 2)?after J)orft t^nn, er liegt
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bort auf ber ©aßerie/' fagte ©lid ju t^r, mä) feinem

|)errn l^inaeigenb.

.^Slragt i^n in ben @a(on unb legt il^n bort auf

ben S:eppid^, Bio bie |)errin Beftimmt :^at, tDa6 n^eiter

gefd^e^en foIL 3e^t fann xd) fie unmöglich fragen; il^r

Kammer ift gu grog/' ertt)ieberte bie ©Habin, bie 2(n^

bern gingen, um 3U tl^un, tüa^ fie il^nen geratf;en unb

fie felbft Wieb an ber Z^ixx ftel^en unb laufd^te ben

äße^ffagen i^rer ©eBieterinnen.

„8ag miä) allein l^inau^ge^en, ©oratice," fagte

SRabame ®orft ju il^rer S^od^ter, „Bleibe ^ier, mir ju

SieBe."

„9?ein Syjutter, laß un^ jufammenge^en, iä) Bin

gefaßt, ol^ne ©id^ l^ier BteiBen fann iä) md)t @oG id^

benn meinen armen SSater nid^t feigen?"

„@^ möd^te ®ir fd^aben, mein ^inb. 3c^ ^aBe ja

außer ®ir nun yiiä)t^ me^r in ber Sßelt,'' fagte 3Äa^

bame ®orft unb Brad^, i^re §änbe ringenb, tüieber in

lautet SBeinen au^/'

„Äomm mit, 9}Jutter, td^ muß ben SSater feigen!"

rief ie^t ©oratice, bon ©df;merj unb 33erjtt)eif(ung l^in^

geriffen, jog i^re SJZutter mit \xd) fort au^ bem ^i^^^er

unb ftieß im ^inau^ge^en auf @öen.
^

,,2Bo ift 3?ater?" fragte fie fd^tud^jenb bie Wie-

nerin unb

12*
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,,9Bo ift ©ein ^m, ©Ilen?" fragte STJabame

©orft mit BeBenber ©timme,

„3n bem ©alon; id^ l^aBe ii)n bortl^in Bringen

laffen, Bi^ ®u Söeitereö i^erfügt l^aBen tDürbeft, ^errin,"

antwortete bie ©!(abin nnb folgte il^ren ©eBieterinnen,

bie in i^rem Kammer fic^ umfd^Iingenb, nac^ bem Be^

3eid^neten ©emac^e lDan!ten.

©in einjelne^ Sid^t ftanb bor bem großen i^räd^tigen

SBanbf))iegeI unb h)arf feinen fparli($en ©d^ein anf

®orft, ber in ber SWitte be6 geräumigen büftern ^im-

merö auf bem gußBoben i^ingeftredt tag.

,,®orft, mein ©emal^t!" fc^rie je^t bie nngtüdlid^e

grau unb tDarf fic^ in botter SSerjtDeiftung neBen bem

geid^nam nieber. „O, id^ ungtüdTii^eö SöeiB, ber ©o^n

tourbe mir gerauBt unb gemorbet ift mir ber (Satte!

toie foll id^ e^ ertragen, tDie !ann id^ nod^ teBen?"

rief fie, bie ^änbe ringenb unb rid;tete i^re S3Ii(fe nad^

oBen, tDäl^renb Doralice mit bem Raupte auf ii^re^

83ater^ ®ruft gefunlen iDar unb feine falte |)anb

framjjf^aft in ber il^rigen l^ielt.

©tunben eilten bal^in, ber matte ©d^immer be^

nal^enben 9)torgen6 Brad^ bämmernb burd^ bie offnen

genfter unb fiel auf bie Bteid^en ©eftalten ber SJJutter

unb Sod^ter, bie immer nod^ Bei ben irbifd^en tieften

be^ il^nen tt;euren 3)tanne^ toeinten unb Wagten.
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©oralice^ SSIide fielen je^t auf bie 6(affen (eib^

erfüllten 3üge t^rer SJJutter, neue 9(ngft, neue ^eforgni§

erfaßte fie, fie fd^Iang ii^ren 2lrm um bereu 8eib, ]^ob

fie eni})or unb 30g fie mit fid^ fort au^ ber 9iä^e be^

Siebten, ©te geleitete fie in i^re 3^^^^^^/ Befallt burd^

©den einer %niaf)t ©Haben, bei i^rem |)errn SBad^e

3U galten unb f(^(og fid^ bann mit i^rer 93?utter ein,

um ungeftört i^rem ®ram 9?aum ju geben unb i^ren

3I(;ränen freien Sauf ju laffen.

@ine unl^eimtii^e ©tilte l^errfd^te in bem ^aufe,

über ber gangen 9lieberlaffung, nirgenb^ (ieß fid^ ein

lebenbeö SBefen fe^en, benn bie @!(aben benutzten

ben Slob i^re^ ^eiTU, fid^ einen }^^kxtaQ ju berfd^affen,

l^ielten fic^ in ii^ren ^ütten ftiß verborgen unb bie fd^on

i)oä) fte^enbe ©onne trieb burd^ i^re i^eigen ©tra^^Ien

ba6 35ie^ unb bie 93ögel ben ®dt;atten gu, in benen fie

fid^ ftumm unb l^eimtid^ Derftedten,

3n bem ©alon fagen bie, gur 'Siaä)e bei i^rem

|)errn beftimmten, 9?eger auf bem reidf;en bunten S:e))|)id^

unb f)}rad^en, i^re 33(ide balb auf ben S:obten, balb

auf bie glänjenben foftbarfeiten, bie fie ^ier umgaben,

i^eftenb, teife miteinanber,

„@nb(id^ l^at er bod^ feinen 50feifter gefunben,"

fagte ©lief, feittDärt^ auf S^iorft btidenb.



182

,,@r i)at in feinem geben mand^^e Äuget :|3feifen

l^ören; nod^ im i^ergangenen Saläre fd}o§ ber 3lbi)ocat

im ©eric^t^^aufe mä) i^m, bem S)orft bann mit feinem

langen 9L)teffer ben ®aran§ mad^te; bod^ biefe fugel

f)at il^n tt^a^rfd^einlid^ üfcerrafd^t, fie mu^ il^n nid^t tüeit

bom ^erjen getroffen fjaben/'

„(Sx ^at e^ l^unbertmal an un6 berbient/' fagte

^axxt). ,,9Bte grimmig ber Äerl au^fiel^t! ©id^er ift

e^ i^m l^art angefommen, al^ er \ai), baß er fterben

mußte, tüenn er an un6 unb an biefe bieten fd^önen

©ad^en gebadet l^at, bon benen er TOd^t^ mit fid^ neh-

men tonnte."

„S)en ©inen finb tr^ir to6 unb tt^er n^eiß, ob n)ir

einen anbern §errn befommen, ber beffer ift, at^ er?

benn id^ gtaube nid^t, baß bie |)errin l^ier too^nen

bleiben lt)irb unb bann fefet fie enttt)eber einen ^luffel^er

]^iert;er, ober fie bertauft un^," bemertte 53ob. ,,3Benn

fie un^ nur nid^t unter i^ren 23etter, ben SBarner,

ftettt, fonft tämen \vix au^ bem Stegen in bie S^ranfe»

3)er rot^l^aarige @pil|bube tDürbe un6 ba^ geti über

bie O^ren jie^en."

„T)oä) nod^ tieber h^otlte id^ i^n gum f)errn l^aben,

aU ben iDZorting, bem gitt ein §unb me^r, al^ ein

92eger/' antn^ortete ^axxt).

„©a^ meint 3^r, menn fid^ mit einem 9XcaIe ber
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Sitte bort tüteber aufrii^tete unb l^ätte imö fo ref|)ectIoö

f^red^en l^ören, tioa^ foüte tDol^I au^ unferer §aut tDer^^

ben?'' fagte SoB, inbem er einen [ebenen 33Ii(f nad^

®or[t ^tnit>arf nnb feine ©efä^rten fic^ gfeic^fatl^

ffatt) erfd^roden x\aä) betnfelben nmi^anbten, aU leerten

fte fd^on bie brol^enbe ^eitfd^e bnrd^ bie 8nft fanfen.

„©ei ©Ott, mad^t feine @|)ä^e, ber 2^enfet fönnte

fein ©^iet ^aien/' fiel (SM ein nnb fe^te, inbem er

fid^ anf ben SRüden fagte, nod^ l^injn: „id^ l^abe ba

nod^ einen nngel^eilten ©tod^ieB bon i^m, ben er mir

Bei feinem 9lBfd^iebe berel^rte, iDoBei id^ i^m iminfd&te,

bag i^n ber 33cfe nnterlDeg^ ^olen möd^te, nnb mein

anfrid^tiger 2önnfd() ift in ©rfüflnng gegangen."
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Öiapitel 15*

2)er trcftenbe ^^reunb. — 5)er t^eilne^menbe 93etter. — 5)ie beiben ©ofeirid^te.

— 5)a6 ^egräbni§. — ^Vereitelter Söunfc^. — 5)ie unglucflic^e grau.

— ^er geraubte Sobn. — ®ntfef|elte Seibenfcbaft. — 9?ac^eburfl. —
2)ie !i^räne.

ÖJnter ber 3?eranba, 'oox ber SCl^ür tl^rer ^errin^

Bvitte fid^ ©ffen auf bem gu^foben niebergefauert,

mib if;r mit ben .Rauben bebecftei^ ®e]id)t in ben @d^ooß

finfen taffen; nur ben ^tit gu 3^^^ f^f? [i^ ^^h ^^

xijven 23(id nad; bcu JZegerptten mtb itvid^ ber ©trage

I;tnükr3nienbeiv bann t^erfanf [te irieber in if;re teerige

unt^ätige Steßnng*

^löglicf) antrbe ifjre 9(nfmer!famfeit bnrd^ ben f)cijt

fd^aüenben üon ben ©nffAIägen angegogen, tDeld^e auf

ber nidf;t fernen f^cljernen ©rüde bnrd; ein barüber

I;inei(enbeö ^^ferb ergengt n^nrben. ®ie fal^ and^

balb baranf bnrd^ bie f;cl;en '©änme, Vok ein Steiter

auf ber ftaulngen ©tra^e ]^erangalc}>|)irt fam, an bem

©infa^rt^t^ore anf;ie(t, baffelbe, cljne abgufteigen, öffnete

unb nun ju bem §anfe l^eranfi^rengte. ^
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„93?em ®ott, e^ t[t §err 3^arn\t)a(b/' jagte fte,

übertafd^t naä) xf)m l^inbüdenb, fj^rang auf unb rief

laut gegeu bie ^i^^^^^^ö^* getx)eubet:

„§err -^^^ntt^alb ift gefommen/'

„garutDalb?" rief e^ au6 bem 3^^^^^/ ^i^ 3:i^ü^

f(og auf, ©oratice eilte l^erbor unter bie 93erauba, bie

(Stufen j^inaB unb faul im näc^ften SlugeuBIicf mit ben

3Borten

:

„Tlein garntr)a(b!" in beffen Slrme-

6^ tDar ein Slugenblid be^ tiefften ©d;mer3e^, bod^

aud^ Sugleid^ großen S^rofte^, ©oratice \pxaä) nur mit

$E{;ränen unb mit ©c^tud^^jen unb fd^miegte fid^ eng an

ben ©eliebten an, al^ füllte fie fid^ unter feinem ©d^u^e

fidlerer gegen ba^ fie Bebrängenbe @d()idfa(, al^ fü^fe

fie in feiner '^ai)^ Sinberung i^rer Seiben,

"änä) garm^alb tt)aren bie ^ugen feud^t getDorben,

aud^ er fonnte feine S:rcfttt>orte für ba^ namenlofe Un^

g(ü(f finben, t^eld^e^ ba^ t^eure 2)täbd^en unb beffen

SWutter Betroffen l^atte. 5D?it^ bem 2(rme bie ©eliette

feft an fein ^erj l^altenb, it^ar er mit i^r unter bie

93erauba getreten, al^ 9[)iabame ®orft lt>einenb au6 i^rer

^immertpr !am unb i^re ^anb garntt)a(b entgegenl^ielt,

®ie tDOÜte reben, bcd^ aud^ i:^r tDar e^ nid^t möglidf;,

fie fd^üttelte fd^tuc^jenb ii^r §au|3t, fal^ jum ^immel

auf unb legte bann mit i^rem ftummen ©egen ©ora^^
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ttce^ ^anb in bie garntt>a(b6» Unter Zi)xänm fd^fo§

biefer bie Zod)kx nnb bie Tlntkx abtDed^felnb in bie

2(rme nnb fagte, nac^ einer Söeile. baö ©cf;n)eigen

bred^enb, anf^ S^ieffte bett>egt:

„®er Sroft, ben id^ im ©tanbe bin 3^nen 3n geben,

tr>irb gegen ba§ fd^lüere ©d;icffa(, tDeld^e^ @ie Betroffen,

fel^r nnbebentenb fein, meine §ü(fe aber, fo toeit fie

meine Ä^räfte Bieten fönnen, geleert, fo tt)ie mein gan3e^

fünftige? lieben, S^nen beiben/'

@r i)atk mit biefen SBorten bie §anb ber 'DDtntter

nnb ber Zoä)kx ergriffen, nnb ging jtDifd^en il^nen nnb

üon i^nen geleitet mä) bem 3^^^^^ ^^^ ©rfteren, too

fie fid^, bon ©d^merj nnb 8eib übermannt, fd^tDeigenb

jnfammen nieberfe^ten. Sänge noc^ hielten bie beiben

granenjimmer bie $änbe garnn)atb6 in ben irrigen,

toie ®ef(^eiterte, bie fi(^ an einen fd^tDimmenben 9Waft

flammern, fange nod^ floffen il^re S^i^ränen, bie fie fid^

bergeben^ bemühten gn trocfnen, nnb lange nod^ njaren

fie nid^t im ©tanbe i^ren 3ammer, i^re ©enfjer in

äöorte gn faffen.

,;§err garnt^atb,'' fagte enblid^ S^fabame ©orft mit

matter ©timme, „id^ ^abt 3^nen nnb X)ora(ice meinen

©egen gegeben, e^e tDir nod^ 3^rer |)ü(fe bebnrften,

e^ mad^te mid^ gtüdlic^, bie 3^^^^f^ meiner !Iod^ter

ber §anb eine^ 9JJanne^ anjnbertranen, ben id^ Urfad^e
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l^atte, ju aä)kn unb ju eieren, bod^ fonnte id^ ju jener

3eit nid^t beulen, ba§ aud^ td^ fo ba(b i^ren ©d^u^

anzurufen genötl^igt fein iDÜrbe. S)amal6 glaubte td^

nur gu geben, nur für @uer ®IM 3U forgen, unb id^

l^abe iniäf felbft, tDenn aud^ nur unbetDU^t, babei be-

bad^t; benn ol^ne @te, §err garutt)a(b, tt>ürbe id) nun

terlaffen unb rat^Io6 tu ber Sffielt flehen. SKein |)erj

^at f^on feit 3al^ren niematia aufgei^ört ju bluten unb

id^ l^offte, baß e^ frül^er au^gefi^tagen l^aben tr>ürbe,

aU ba^ meinet ©atten; bod^ aud^ biefer 2Sunfd() ift

mir nid^t erfüßt!"

(Sin f)eftiger SJ^ränenftrom nal;m ber unglücflid^en

^au abermals bie SBorte unb fd^Iud^jenb fenfte fie baö

©efid^t in ii^r 3:ud^.

„S)u l^aft ja nod^ eine 2:od^ter, gute2}Jutter," fagte

©oratice, inbem fie i^ren Slrm um fie fd[;Iang, fie gart-

lid^ an fid^ jog unb i^re SBangen mit füffen bebedte,

„unb nun ^aft ®u ja aud^ nod^ einen ©o^n, ber für

®i<i^ unb für ©eine S:cd^ter forgen n)irb. ®ott l^at un^

ba^ 8eib gefanbt unb n)ir bürfen nid^t gegen feine

gügungen murren; ®r toirbSlße^guunfermSSeften teufen/'

@ie fuc^ten fid^ gegenfeitig ju tröften unb in i^rem

®ram aufgurid^ten, unb Ratten fo einige ©tunben uv-

brad^t, al6 ©den l^ereintrat unb bie 2lnfunft be^ §errn

SBarner melbete.
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©oraltce^ 3öö^ überflog bei bem 5yiamen biefe§

TtaniK^ ein 3lu^brucf be^ SBibemiden^, bod() ber 5D?a^

bame ®or[t fd^ien feine 5(nfnnft emünfd^t jn fein.

„3(ci^, bergnteSSetter!" fagte fie, „er meint e^and^

el^rlid^ mit nn^. 8a^ il^n l^ereinfommen, @ßen."

„©age i^m nid^t^ über i^arntt^alb nnb mic^, 9)?ntter/'

pfterte ©oratice biefer jn nnb lie^ bie §anb ii^reö

©eliebten an^ ber irrigen gleiten, at^ bie 2;(;nr fid^

öffnete nnb SBarner mit einem Znd) t>or ben Singen

nnb gefenften §an|>te^ ^ereintrat.

©ein erfter S3Ii(f aber fiel anf garnt^atb nnb man

fonnte bentlid; bie nnangenel^me Ueberrafd;nng gett)af;ren,

bie beffen nneripartete ©egenmart M itjm l^erborbrad^te.

©^ tpar aber nnr für einen SIngenblidf, bag fid^ bte6

®efü^( anf feinem ®efi(^te 3eigte, bann nal^m biefeö

tüieber ben Sln^brnd* tiefften ?eiben^ an, nnb abermals

ba^ 3:nd^ ^n feinen Singen fü^renb, trat er gn 9L)?abame

SDorft nnb erfaßte i^re §anb.

„SBa^ ©Ott t^nt, ba^ ift too^Iget^an,'' fagte er

nnter l^eftigem ©d^fnd^gen nnb tüifd;te feine Singen, „ber

©d^tag ift fc^redlid;, tl;enre Sonfine, nnb trifft mid^

faft ebenfo fd^tDer, at6 @ie; benn mein einziger grennb

nnb meine alleinige ©tü^e ift mir in bem 3Serblid^enen

J}erloren. Sld;, toie foüen tüir e6 ertragen? ®ott gebe

nn^ traft genng, nn^ anfred^t jn erhalten nnb nid^t
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mi feiner ett>tgen Stete, an feiner nnenblid^en ®nabe

^n jtüeifeln!''

hiermit Bebedte er abermals fein ®efi($t nnb tr^enbete

fid^ naä) einer Söeile gu ©oratice mit ben Sorten:

„3:roft ^n geben ift fd^mer, bod^ tDenn ®an!Bar!eit

für genoffene Söol^Itl^aten S^l^eilnal^me nnb 83eiftanb im

Ungtüd berf|)red^en fann, fo bürfen @ie anf mid^ red^^

nen mit 3(IIem, voa^ in meiner "SJtaäjt fielet/'

„3)oraIice \ai) aber nid^t nad^ i^m anf nnb gab il^m

feine Stnttoort/'

„Söir l^aben e^ n^a^rfd^einlid^ Si^rer grennbfd^aft

jn banfen, §err garntDalb, ba§ ©ie bem tl^enren 2Ser^

bltd^enen ba^®e(eit l^terl^er gaben?" fagte Söarner, fid^

i^fet jn garntDatb toenbenb, „er l^ielt groge ©tüdfe

anf @ie/'

„5^ein, |)err SBarner, toie id^ l^iSre, l^at ^err 9)?or-

ting il^n l^ier^er begleitet; id^ erl^telt bie 5yjad^ri(^t bon

bem ijorgefaöenen Unglüdf, aU iä} bon einer me^rtägi-

gen 3agb nad^ §anfe jnrüdfe^^rte, nnb eilte bann fo^

gleid^ ]^ierf;er, nm jn feigen, ob id^ bießeid^t bnrd^ 3:^roft^

iDorte, ober bnrd^ meine S)ienfte nnferen grennbinnen

l^ier einen Z'ifzil ber bieten grennblid^feiten änrücfer=*

ftatten fönnte, bie fte mir bor fo fnrjer ^tit in biefem

^anfe erjeigten/'
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„©0 tt)aren@te dfo nid^t gugegen, al^ bie Oräuel-

t^at ijoßbrac^t tDUrbe?"

„^yiein, ©err SBarner, (etber nid^t, tt)äre id^ gegen=^

tDärttg getoefen, fo tt>ürbe fie tDai^rfd^einlid^ nt(^t ge-

fd^ei^en fein."

„SBaö ift benn auö bem Unmenfd^en, bem 9Ki5rber,

getDorben — ift er entfloi^en?"

„6r ^at ]iä) felbft bem ©endete gefteüt unb Befinbet

fi^ in Äetten."

„TOag ber §immel geben, ba§ ba[[e(be ®ered^tig!eit

an i^m anhübe/' fagte SBarner l^eftig mit bem 5ln^^

brucfe tieffter ©ntrüftung unb fe^te, fid^ ju Sltabame

®orft tt)enbenb, nod^ l^injn, ,,@ie tt>erben [id^er nid^t^

fparen, tl^enre ©onfine, um ben 33öfen)id^t nad^ SSerbienft

beftraft ju feigen; meinen testen Dollar mag e^ mic^

foften, tuenn id^ i^n bamit an ben ©algen Bringen !ann."

„"^a^ bin id^ meinem unglüdlid^en ©atten fd^ulbig/'

anttt)ortete 2)?abame ®orft mit einem finftern 53(ide,

,,mein ganje^ 3Sermögen irerbe id^ einfe^en, um ben

SKanen meinet ©emal^t^ ©enugtl^uung ju berfd^affen,"

garntüatb unb SBarner berlte^en ba(b barauf bie

©amen, um bie nöti^igen ^Vorbereitungen für ba^ 93e^

gräbni§ S)orft6 ju mad^en, ©^ tDurbe bon ben ©d^rei-

nern, bie fid^ unter ben Negern befanben, fd^netl ein
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©arg angefertigt unb in bem ©arten, auf bem t>cn

50iabame ©orft beftimmten ^(a^e ba^ ®rab Bereitet,

garntDalb tt^ar ju ben ©amen ^i^rüdgefei^rt, \ioai}^

renb SBarner nod^ Bei ben 2lrBeitern bert^eilte, at^

ajJorting bor ba^ |)auö geritten tarn unb bon ©Ken

auf bie i^rage, oB SBarner fd^on l^ier fei, nad^ bem

©arten getDiefen h)urbe. (Sr fd^Iang ben ^ÜQd feineö

^ferbe^ an einen Saum unb fd^ritt nad^ bem Begeid^*

neten Orte, lüo er Senen untoeit be^ ©raBeö finnenb

unter einem 33aume fi^enb antraf,

„§al(ö SBarner, iä) fomme fo eBen ijon ©urem

^aufe, tdo man mir fagte, ba§ 3^r l^ier^er geritten

tx)äret, !Da^ fie^t je^t fd^eu ^ier au^; bie ö^iuptfai^e

Bei unfern Unternehmungen, ba^ ©efb, tt^irb un6 je^t

feilten, ®in J^erbammter ©treid^ gerabe i^iit, aM un^

ferer ©peculation gegen ben 9?enarb n^irb nun tt^ol^l

ytiä)t^ tüerben, unb i^erbammt, id^ ^aBe mit S)orft nid^t^

©d^rifttid^e^ gemad^t tDegen be6 Äauf^ bon ©t:)artcn^

Sanbe. ®a^ ©efd^äft ging jtDifc^en i^m unb mir in

gleid^e Si^eile, 3^r toerbet ba^ ja felBft miffen?"

„Sjorft l^at mir niemals ettr^a^ barüBer gefagt,''

antwortete SBarner unBefangen, ,,bod^ feiner grau trirb

e^ ia too^I Befannt fein,"

„^at er benn ein S^eftament gemad^t, ober 3eman^
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ben 3um 93eiftanb fetner grau ernannt? ®te fann ja

atletn bie i)ielen fd^lDebenben ^roceffe nid^t burd^fed^ten/'

„Sä) ti?eig i)on nid^t^, tDie foHte er baju gefommen

fein^ ein SIeftament gu mad^en; er iDar ber 8e§te, ber

an ©terkn badete/'

„©0 mü^t S^x feigen, SBarner, bag tdxx 33eiben

bie §änbe in bemSSermögen begatten, Qi)x fielet ja gut

mit ©urer (Soufine/'

,,3Ba^ i(^ babei tl^un !ann, SWorting, ba^ n)i^t 3^r

tDol^I, gefd[;ie]^t. 3d^ badete immer, ®or[t mu ©ud^

fo eine ^oürnaä^t l^intertaffen, n)enig[tenö münblid^,

unb feine 'c?tau babon unterrid^tet. -3d^ tDerbe fie ein^

mat be^^atb Befragen, ^abt^l^r benn ba^ ®elb, tD^U

(^e6 er auf bie 9?^e mitgenommen ^atk, ju @ud^ ge^

nommen unb mitgeBrad^t?" fragte SBarner, feinen ©e-

fäl^rten :(}rüfenb anfd^auenb.

„(Selb? berbammt, feinen ©ent l^aBe id; bei if;m

gefunben; er ^at {a, tt)er h^ei^ tDie fange ba brausen

im Sßalbe auf ber offnen ©tra§e tobt gelegen, unb ba

fönnt Q^x leidet beulen, baß, al^ id& ju il^m fam, feine

5Eafd;en fd^on längft umgetDanbt traren. -3d^ l^abe nod^

au^ meinen eignen 50titteln bie Sirtl^^^au^red^nung unb

feine 35ergnügung^fa^rt l^ierl^er begal^lt, i^efd^eö ®e(b

id^ mir bon ber JöitttDe jurücferbitten t^erbe/'
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,,3)afnr (a^t mid^ forgen, SKorting, in biefen erften

Sagen mtkxi tt>ix fie nid;t ncd^ me^r an ißren großen

aSerluft erinnern, benn fie ift fc^on fe^r angegriffen.

@6 fönnte i^rer ©efnnbl^eit nac^t^^eilig fein/' fagte

äBarner mit einem 5(nöbrnd tDarmer Zf)^xinai)me, iDoBei

il^n ^Körting mit einem ]^ö:^nif(^en Säd^efn anfal^ nnb

Bemerfte:

,,©^ ift bod^ gnt, h)enn man fo einen t^eid^^erjigen

23etter l^at; am (Snbe tt>äre bie 3Bittlr>e nod^ feine fo

fc^tec^te ^art^ie/'

„9Wir ift nid^t fo f(^er3^aft jn 9Wnt]^e, a(ö @nd^,

SJJorting, id^ l^aBe in ber Z^at eine mäd^tige ©tü^e

i)erforen unb aud^ 3^r tDerbet ben S?erlnft fel^r füllen,

benn bei ©crft^ bielen glücfnd()en ®]3i^cnIationen fiel

bod^ oft ein \ä)öm^ 3:i^ei{d^en an un&'afc.'^'*

^^'Cafür ^U Qi)x genng falfd^e ©ibe gefd()too-

ren nnb id^ oft genug »gaut unb S^acfen getoagt.

greiüd^, fönnte id^ ben Äerl toieber tebenbig mad()en,

fo ti)citt xäf e^, benn fein ®elb ^at unö mand^mal au^

ber 9^ot^ geholfen. 9iun l^ord^t einmal Bei ber 2llten,

oB fie toei§, ba^ id^ an bem ©etoinnft, ber an ©mar^

ton^ 8anb gemad^t loirb, l^alBen Slntl^eit l^aBe?"

„T)a^ toerbe id^ t^un. S^od^ bor SlÜem muffen

n)ir ie^t bafür forgen, ba^ ber 5Dtörber S)orft^ gel^an^

gen toirb, benn fo lange er (eBt, !ann 5yfiemanb mit

5In ber Snbianergrenje. II. ^^
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9?u]^e auf bte ®efi^ung feiner gamitie 3ie]^en, ber ^erl

fd^öffe einem eine Äugel burd^ ben Äopf, fcbalb man

bie 9iafe jnm g^enfter l^erau^ftedte- 3fl er gel^angen^

fo iDerben fid^ bie ?lnbern fd^on Beruhigen, unb bann

fönntet Q^x ober id^ bort l^injiel^en. J)ie SGöitttoe barf

bie toften nid^t fd^enen, unb fie ift aud() SBiöenig, 2löe§

ju biefem ©übe auf^uBieten, S^x toi^t, fie ift 3[)?efi^

canerin/'

Söenn fie ©etb nid^t fd^eut, fo foß ber Äert Rän-

gen, ober id^ toiß mir felbft bie ©d^tinge um ben ^aU

legen. 9?un, SBarner, i)ergej3t meinen S(nti^eit an bem

®efdf;äfte nid^t, id^ ioiß je^t reiten, 3^r toerbet ©uren

^errn SSetter audf; ol^ne mid() bort in bie ©rbe :f3flan'

gen lönnen; toenn er auöfd;Iägt, Utk iä) mir einen

©))röß(ing bat^on au^, e^ mug l^errUd^e ^eitfd^en geBen.

8egt i^n nur tief genug, bamit er nid^t \pntt; man

fagt, toer ein ®u^enb SJJenfd^enleBen auf bem ®etDiff?u

l^aBe, toürbe im ®raBe feinen fonberlid^ rul^igen @(^[af

Befommen."

9Wit biefen Söorten ging ^Körting ju feinem ^ferbe

IVLxM unb l^atte batb bie ©efi^ung berfaffen, toä^renb

äöarner fid^ mä) bem §au^e Begab unb S)orft burd^

bie Sieger in ben ©arg legen lieg. ®iefer toar nur

einfad^ au^ ®ebernr;oIj gejimmert unb entBe^rte jeber

reid^en SSergierung, bie n)o^f ber 9?u^eftätte für ben
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etrigen @d^(af eine^ fo tDo^[^aBenben 9)?anne6 in einem

xm^x Bei?ö(!erten Sanbe 31: Zijeii getDorben fein tDÜrbe.

Sitten @cf;mud, ber 3^orft auf feinem legten SBege Be^

gleiten fottte, ^atte bie Statur geliefert: er )x>ax reid^lid^

mit ben ]^err(i(^ften 93(umen umgeben.

S)ie ©onne fan! l^inter ben fernen ©elnrgen unb

ber |)imme( ^atk ]xä} mit einem bun!e(n ^lutrot^ ge^

färBt, aU ®orft^ 8eid;e in bem 6orribor ftanb, um

)oon ba jur ©ruft getragen jn h)erben. ©ie @f(at)en

%Ut ^atkn ]iä) in i^ren Beften Äleibern ber bem §aufe

gefammelt, um i^ren §errn auf feinem testen Sßege ju

Begleiten unb nur bie, tDetc^e 3U iJrägern Beftimmt tpa-

ren, ftanben, be^ 33efe]^fö getr^artig, Bei bem ©arge.

garntpatb t^eilte e^ SÄabame 3)orft unb i^rer Zcä)^

ter mit, ba§ bie irbifd^en 9?efte be^ i^nen treuem 5Dtan^

ne^ je^t ber (Srbe üBergeBen trerben fcüten unb erBot

fid(), fie 3um legten StBfd^iebe ju i^m l^in ju geleiten.

Sf)x Sammer tt)ar l^erjjerreiBenb. Sßieber unb it^ieber

fielen fie \id) in bie Slrme, i^re !£^ränen, il^re Älagen

gu i^ereinigen, bocf; immer fanfen fie in baö ®op^a ju^

rüd, unfähig, ben SBeg jum ©d^eiben i)cn bem ©atten,

t)on bem 35ater anjutreten.

©nblid^ na:^m Söarner ben 2lrm i)on 5Diabame

©orft unb garni^alb fd^lang ben i)on ©oralice in ben

feinigen, unb fo führten fie bie Beiben Jrauernben 3U

13*

^^-
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bem ©arge, um [ie ba^ fd^merj(i($e SeBetDo^t fagen

ju laffen. |)änberingenb unb tDeinenb itjarfen fie fid^

ü6er bte Seilte ^in, unb i^r SBel^Hagen fd^aüte taut

burd^ ba^ ^au^; bod^ Balb gab garntDalb beu 9]egeru

ba^ S>^iä)zn, ben ©arg ju fd^Iie^eu, er unb SBarner

jogen bie Slagenbeu fanft l^inlDeg nad^ ti^reu 3^^^^^^'^^/

unb feierten bann in ben ©orrtbor gurüd, um ®orft

bie te^te ©^re ju erjeigen.

®ie 9teger l^atten ben ©arg aufge^okn unb trugen

i^n, bon garntüalb unb SBarner gefolgt, über bie 3Se-

ranba nad^ bem ©arten l^in, tDäl^renb bie übrigen ©fta-

ben eine ^^mne anftimmten unb ben 3"S fd^Ioffen.

S3alb tpar ber §ngel über bem ©rabe aufgeiDorfen

unb bie l^immelfjo^en ®i;)}re[fen, bie e^ umftanben, ftrccf^

ten i^re büftern ®d)atkn über bie locfere ®rbe,

garniDatb unb SßSarner iDaren 3U bem 2öoI;ngebäube

jurüdgefeljrt unb l^atten fc^on eine Qtit lang, 3eber

feinen eignen 33etrad^tungen folgenb, fd;n)eigenb neben-

einanber unter ber 93eranba gefeffen, aU SBarner fagte

:

,,0^ne B^^if^-^ ^)^^ ^i^f^^' SJJeud^elmorb in 3^rer

©egenb groj^e^ Sluffel^en gemai^t unb allgemeine ©nt-

rüftung gegen ben Sli^äter erjeugt?

„Slüerbing^/' antiDortete garnt^alb, ,,bod^ bie un^

günfttge ©timmung, bie bort allgemein gegen ^errn

©orft l^errfd^te, l^at ba^ öffentlid^e Urt^eil über ben
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jungen @tt)arton \e^x gemitbert, jumat berfetbe [let^

a(^ ein f)öd)\i xcd)tliä)cv unb e^rentcert^er Tlann be-

fannt toax nnb, a(^ fo((^er geachtet, fe^r biete greunbe

bort befag. 9Wan mipilligt ^tcar feine ^anblnng aiU

gemein, bod^ ebenfo fe^r unb nod^ me^r berbammt man

ba^ SSerfai^ren be^ §errn T)crft, t^eld^e^ baju bie 33er^

antaffung gab/'

„TOein SSetter f)at ja bcd^ tjotüommen gefe^Iidb ge^

^anbelt, iDie fann man benn einUnred^t barin finben?"

„©efe^lid^ unb bod^ nic^t red;t/' antn)ortete garn-

tDalb unb btidte feittüärt^, um biefem ©ef^räd^ ein

@nbe ju machen, ba e^ i^m tDeber angenehm tt^ar,

feine Syfeinung über S^orft tDeiter au^jufprec^en, nod;

aber stöbert ©t^arton gänjlid^) jn t)erbammen ober ^u

red^tfertigen»

„@^ ift ein ®Iücf/' fu^r er nad^ einer SBeife fort,

„bag ®ie ^ier in ber 'yiaije tDol^nen unb ben ©amen

burd^ ®ie eine ©tü^e, eine §ütfe ju ®ebote fte^t,

bercn fie je^t fe^r oft bebürftig fein toerben/'

,,3d^ tüiii mxä) glücftid^ fd^a^en, tt)enn id^ burd^

meinen 93eiftanb einen Ü^eit ber großen ©djulb jurücf^

gal^ten !ann, in bie id^ burd^ fo biete em|)fangene

Söo^tt^aten ber gamitie gegenüber geratl^en bin. Mtim

(Soufinen bürfen unbebingt ju aflen ^^ikn auf mid^

red^nen," antwortete Söarner unb fefete mit einem tiefen
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©eufjer nod^ l^hiju: „'©orft Ift mir ein treuer greunb

get^efen/'

9Wen[c^en, bie [ic^ noc^ nic^t naiver fennen gelernt,

nnb fcei i^rem erften pd^tigen SefannttDerben einen

nid^t günftigen ©inbrncf auf einanber gemad^t l^aben,

t)erl^alten fid^ Bei i^rem näd^ften 3i^f^^^^^treffen ge^

'voö^nüä) 3urü(f[;a(tenb unb i)crfid^tig, tt^ie tt^enn man

erft eiuen unfid^ern 93oben unterfud^t, el^e man [id; il^m

anvertraut, ©ie unterhatten fid^ über Befannte 3)inge,

fragen unb antworten einanber, nur um ^t\loa§ ju reben,

Benu^en aBer biefe ^dt (ebiglidf;, fid^ gegenfeitig gu Be-

oBad^ten unb (Siner be^ Slnbern ©igenfd^aften uub ®e^

banfen au^finbig 3U mad^en. ®o n^ar e^ mit biefen

Beiben. SBarner l^atte auf garnmatb Bei i^rem erften

3ufammenfein feinen vortl;eiU;aften (Sinbrucf gemad^t;

feine uBergroße 9Irtig!eit gegen SKabame S^orft, bie

forhDäl^renben 25erfidf;erungen feiner S^anfBarfeit, unb

namentlid^ bie gemi^ Too^ Begrünbete "älBneigung ©ora-

Iice6, bie fie in i^rem 33enel^men gegen i^n an ben

S^ag gelegt ijatk, maren l^inreid^enb getr^efen, lefetern

gegen SBarner einjnnefjmen, unb biefer, tt^enn er aud^

feine 2l:^nung bon g^arnn^alb^ 3Ser^ä(tniß 3U ©oralice

i)aik, \ai) bod^ in il^m, in QSejng auf ®unft unb. ©in^

ffu^ Bei ber gamitie, einen gefä^rtid^en 9?eBenBul^(er,

namentfid^ l^i}t, tDO er biefelBe ganj in feine ©emalt
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gu Befommen l^offte. garnmalb^ augenblt(f(ic^e ®egen=^

tDart tDar i^m fel^r ungelegen, er fürd^tete, ba§ berjelBe

SWabame T)orft 9?at^|d^lage geben möd^te, bie ju feinen

^{änen nid;t ftimmten, nnb baß in^Befonbere ©oraltce

i^n ^ierju i^erantaffen fönnte, ba er felBft beren SIBnei-

gung gegen \\ä) nur gu beutlid^ erfannt l^atte.

„|)offent(t(^ tDerben Sie burd^ einen rec^t langen

?tufenthalt basier ben S^amen t^ren ®ram, i^ren

©(^rnerj erleid^tern/' jagte er gn garntnalb, nnb fa^ i^n

mit einem erl^enc^eft t^eitne^menben, Bittenben Slide an.

„S)tein ^ierBIeiBen n^irb leiber nnr i)on fel^r htrjer

Stauer fein fönnen, fo gern ic^ ancf; 9}fabame 3)orft

meinen ffieiftanb angebei^en laffen möd^te» Sä) fann

aBer nnmögfid^ lange i)on §anfe tDegBIeiBen/' anttr^or^

Uk garntDatb nnb Blidte finnenb t)or firf; nieber, tDO-

bnrc^ i^m ber er^ö^te ®(anj in ben Singen Söarner^

entging, ben btefe i^m fo erfreulid^e yiaä)xiä)t erjengte*

„S(d;, ba^ ift mir ia fe^r (eib/' fagte berfelBe mit

Bebanernbem Slu^brntf, „id^ l^offte fc^on, ba^ @ie,

tDenigften^ für ben §(nfang, midf; ber ^flid()t üBer^eBen

tDÜrben, in ben 2(nge(egenf;eiten ber g^amilie 3)orft ju

^anbeln, ba i(^ fürd^te, bag id^ ben bnrd^ bie SSerl^äft-

niffe gefteüten ^o^en SInforbernngen nid^t gefjörig jn

entf|)red&en i^ermag, SBenn id^ and^ guten Sßißen genug

baju l^aBe, fo möd^te ic^ bod^ nid^t bie nöt^ige Umfielt
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unb bie erforbertid^en ©rfal^rungen befi^en. 5d) tDünfd^te

mid) invä) einen yjlann bon 3^rer ®in[id^t erfe^t ju

feigen, td^ bin tDirfltd^ nid^t befähigt genng."

®ie[e Öobrebe brad^te nid^t bie beabfid()tigte 2Bir*

Inng bei garntDatb l^erbor, im ©egentl^eil, fie berül^rte

i^n nnangenel^m, ma^ er Söarner bnrd^ einen fd^arfen

forfd^enben 93fi(f gn berftel^en gab,

„@ie -^aben ftd^ tt^enigften^ bnrd^ Sf)v^ nmfic^tige

Seitung ber Stnfiebelungen in Si)xtx ®egenb einen gro^

^en 9^amen gemad()t, ber and^ nn^ befannt t^nrbe, e^e

tDir ©ie fetbft gefeiten l^atten," fetzte Jöarner mit eini^

ger 93ertegen^eit ^ingn, afö ©Ken an^ bem ^anfe trat,

nm anjutünbigen, ba§ ba^ Slbenbeffen anfgetragen fei

nnb jngteid^ 9)Jabame ®orft nnb i^re !Jod^ter gn ent^

jd^nlbigen, bag fie nid^t babei erfd^einen tDürben.

S5ie beiben SJJänner begaben [id; beöl^alb allein ju
'

„SBüßte id^, ba^ e^ meiner ©onfine angenel^m tDäre,

mm iä) ifkx bliebe^ fo tDÜrbe id^ e^ iebenfaö^ t^nn^

übgteid^ man mid^ jn §anfe ertDartet/' fagte SSJarner,

al^ er garnt^alb gegenüber $Ia^ genommen l^atte.

„?föt^ig t^irb e^ tt)ot]l ianm fein/' antiDortete bie*

fer, bem bie6 5lnerbieten nid^t fel^r ern)ünfd;t tDar,

„taffen @ie ftd^ barnm in S^ren l^än^Iid^en ©inrid^tnn*

gen nid^t ftören. ©o lange id^ l^ier bin, tpill id^ mid^
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bemühen, Sorem ©omj^nment i)on t^cr^er @^re ju

„(S^ tft lt)em9ften^ meine ®c^ulbig!ett, meine £)ienfte

anzubieten, " bemerfte SBarner, n)enbete \\d) bann ju

ber Wienerin unb jagte: ,,@üen, 3)n fannft S)tabame

S)orft in meinem 9^amen fragen, oh fie nid^t^ bagegen

ein^utDenben i^abe, tpenn xd) ^ente 9?ad^t ^ier bliebe,

td^ tüürbe e6 fe^r gern tl^un."

„(S^ ift ben SIrmen iebenfalt^ ein Sroft mel^r,"

ful}r er bann ^u garnt^atb geteert fort, al^ bie ©IIa-

t)in ba^ 3^^^^^ berlieg, nm bie Sefteünng an^jurii^ten.

yiaä) tDenigen 50Jinuten fe^rte biefe aber jurüd unb

jagte:

„gräutein ©oralice trägt mir auf, S^nen im 9^amen

ber SKutter für ba6 2lnerbieten gu banfen, unb 3^nen

mit3Ut^ei(en, ba^ fie borläufig @ie nid^t bemühen tt^erbe,

fo lange $err garntt)alb il^r feine ®egemr)art gönne,"

®ie 2lnttt)ort !am Söarner augenfd^eintic^ fel^r uner-

iDartet, er bi^ fid^ auf bie iippe unb reid^te ®ßen feine

3:aff^, bamit fie biefelbe abermals mit Kaffee füHe.

„®o l^abe id^ bod^ iDenigften^ meinen guten SBißen

gejeigt," jagte er mit erztr^ungener ®(eid^gü(tig!eit, „ec^

ift mir jo aber biet angenehmer, benn id^ bleibe nid^t

gern über 9^ac^t bon ^auje."
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^aä) Beenbtgtem Tlai)k lieg Söarner fein ^ferb

fattetn unb ging, anf beffen Slnfnnft tt)artenb, nnter ber

33eranba anf nnb ab, nnb p>av in ber 9^ä^e be^

3immerö, in tDeld^em, iDie er n)n§te, Wlaiamt ©orft fid^

Befanb. SBieber^oIt fnd^te er ftd^ BemerKid^ jn mad^en,

tDenn er bor ber Z^üx be^ 3*^^^^^^^ borüberging nnb ^ielt

bann and^ feine ©d^ritte jnrüd, bod^ bie Zf^ixx n)nrbe

nid^t geöffnet nnb bie ©amen jeigten fidf; nid^t, fo fel?r

er and^ baranf gefjofft l^atte, ®a^ ^ferb tDnrbe bor^

gefül^rt, SBarner beftieg e^, trng bem 9^eger, ber baffelBe

l^ergeleitet l^atte, anf, i^n bnrd^ ©Ilen ber 9)?abame '3)orft

gn em|)fe]^(en nnb ritt i?on bannen.

9hir fnrje ^qü, nad[;bem bie ^nffd;Icige feinet SJoffe^

i^er^aßt ttjaren, trat 'J)oratice an^ bem 3^^^^^^' ^^'^

btidte nnter bie fd;on fei^r büftere ©atlerie i^in, a(^

garntDatb jn i(;r trat nnb fie fid^ fd^ttieigenb in feinen

§lrm fd()nnegte. Sie lieg ir;ren ^op^ an feine 33rnft

finfen nnb i^erbarg bort i^re S^f;ränen. S)ie gange

2öe(t fd;ien i^r nid^t^ a(^ 8eib nnb ®ram jn bieten,

nnr biejer ^(al^, biefer !(eine befd^ränfte 9?anm an bem

trenen §erjen be^ ©eliebten t;at(e 2^roft für fie.

„Äomm mit gn ber 9}?ntter, bamit fie fid^ nid^t fo

berlaffen füllte," fagte fie jngarntüatb, inbem fie i^ren

Slrm nm il^n f^Iang nnb i^n bem 3^^^^^^ gnfül^rfe.

©Ken ^atk bie Sampe angejünbet, beren mitber
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@d^eüt auf 2)Zabame 'Scrft xni)k. ®ie[e fa§ in bem

großen 9(rm)lui^(e, ^atk fic^ 3urü(fge(e^nt unb i^ren

Äo))f gegen bie 9?ücftDanb finlen (äffen, tDä^renb

fte t^re ©änbe gefviltet auf ber Srnft ]^ie[t, 3(n

t^rer ©eite ftanb ein ^egerünb unb tDel^ete il;r mit

einem großen, au6 bem ©d^tt)eife eine^ milben Söetfdfien

Bereiteten, gvic^er fü^(ung ^u, garntx>alb unb ©oralice

traten fd^tDetgenb ju i^r, Se^tere fügte fte auf bte ©tirn

unb Srfterer nal^m t^re ^anb in bie feinige,

„Sä} bin namen(o6 unglüdtid^, |)err garntDalb,"

fagte fie mit einem fi^njeren Slt^emjuge; „eö ift mir jefet

tDieber, tDie an einem fd^on tauge i^ergangenen 2lBenb

be0 Ungliid^, id; meine, iä) fönnte bie Saft meinet

©d^merje^ nic^t tragen. Unb bocf; l^atte id^ bamat^

nod^ einen (Satten, bei bem id; S^roft fud;en tonnte;

iefet aber — ''

„©aft ®u ätt)ei Äinber, bie 3)ic^ innig lieben, gute

SWutter, unb bie ®ir 'I^einen ©d^merj 3U erteid^tern

fud^en tDerben," fagte ©oralice unb erneuerte i^reßieb--^

fofungen, i^äl^renb garntt)a(b feine 8i|}|)en auf bie^anb

ber jiammernben \^xan brüdte.

Sflaä) einer Söeite be6 ©d^tDeigen^ trcdnete SÄabame

®orft il^re Singen, tt>infte ben Dienerinnen, fid; ju ent^

fernen, unb fagte mit me^r Raffung ju garntralb,
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inbem [te i^m unb !J)oraIice ein3^tc^^n gaB, ftdf; in bem

©o)}^a nieberjutaffen

:

„@6 t^ut ber fd^merjerfüHten 33ruft tüoijt, tDenn

man feinen ®ram an^fpred^en fann, Uekr ba^ ©d^id-

fa(, tDa^ mid^ le^t Betroffen, i^erinag id^ Sinnen nid;t^

gn fagen, §err i^^irnlt^alb, benn Sie fennen beffenUm-

fang in feiner gangen ®rö§e, über ben ^erBen 3Serfnft

aBer, ber mir toa^renb ber i^ielen Sa^re am ^erjen

genagt 'i)at, t\)iit id) 3^nen S^äl^ere^ mittt;ei(en. ©e^en

©ie fid^ nnb IjiJren Sie mid; an."

,,3d^ l^atte einen lieBen HnaBen, ben tt)ir ,gernanbo

nannten. Sine jebe 2)httter gtanBt in il^remÄinbe baö

fd;i)nfte ber SSelt jn Bcfi^en, bcd; gernanbo toax in

SS^al^ri^eit ber reijenbfte ÄnaBe, anf bem meine fingen

je gernljt ^aBen. ©eine fräftigen, f(^(an!en, gefd^meibi-

gen gormen, feine großen, (eBenbigcn, bnnfeln Singen,

fein gtcingenb fd;ti}arje^, rei(^e^ ?odenl^aar, SUIe^ an

i^m toax fc^öner, a(^ ic^ e^ an einem anbern Äinbe

gefef;en ^aBe, nnb bie gro^e 5JJarBe in ber gorm eine^

^nfeifen^, bie er anf ber (infen ©eite feiner l^oi^en

©tirn trng, nnb Bei einem i^aöe ermatten I;atte, gaBi^m

ettt^a^ ©ntfd^Ioffene^, ettDa^ Uni^ergagte^. (Sx toar bier

nnb 3}oratice fed^ö Qaifxt aU, aU iä) bem bringenben

Sßnnfc^e meinet (Satten nai^gaB, mit i^m nnb biefen

Beiben Äinbern nnfere reijenbe, an bem SSege nad^
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aWontere^ ßelegene ^acienba i)erfie§, unb nörblic^ mit

f)imn^ an bie äu^erfte ©renge be^ betDof;nten Slltejtcoö

gog, 'Ccrt in ber 9Bi(bni§, im Stngefic^t ber 3nbianer

f(${ugen tr^ir unfere §ütte auf unb l^atten binnen 3a:^re^^

frift in beut fd^enen, reichen Z^ak am gu^e ber etDig

mit @i^ bebedten ©ebirge einen Bequemen unb veijen-

ben 2öo^n[it3 gegrünbet, Unfere fteinernen ©ebäube, an

fid^ f4^on eine geflung, tDaren überbie^ mit einer l^ol^en

SWauer umgeben, fo ba^ n)ir bei ben t)ieten S^ienern,

bie inir l^ielten, einen gelDaltfamen Singriff berSnbianer

nic^t 3U fürd^ten l^atten, ®efto gefä^rlid^er tDar eö

aber für einen ©injetnen, ben ^ta^ gu t)erlaffen, unb

tDieberl^oIt iDurben unfere Wiener auf il^ren 9?itten in

ber Umgegenb überfaöen unb mel^rere berfelben bon

ben SBitben ermorbet. 2lud^ mein 5Kann banfte feine

^Rettung ju i)erfd;iÄbenen 50?alen nur ber glüd^tigfeit

unb Slu^bauer feinet ^^ferbe^, unb eß fd^ien, ba§ bie

©efal^r, ftatt fid; mit ber ^nt ju berminbern, junal^m,

Sä) bat unb flel^te ®orft an, mit mir unb meinen finbern

tDieber gurüd nad^ unferer früheren ruhigen, fd^önen

^eimat^ ju jiel^en, aber umfonft, er iDoßte ben ©e-

tt)innft be^ reid^en, tDertl^bofien Sanbe^, ber il^m burd^

feinen 9lufent]^a(t bort tüerben mußte, nid^t aufgeben*

©0 blieben tnir unb forberten ba^ ©d^idfat auf, un^

l^eimjufud^en. !Sie ^tit iam l^eran, voo im ^erbfte bie
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ÄälBer in ber §eerbe mit imferm 3^it3^^tt gebrannt

n^erben mn^ten; ®or[t tt^ar ju biefem3^e(f mit fämmt-

lid^en rüftigen S)?ännern gegen 3lbenb l^inan^geritten

naä) bem ©ra^Ianbe, tt)o ba^ 2Sie^ t^eibete, nnb id^ iDar

mit meinen Beiben Äinbern, meinen Wienerinnen nnb

einem alten Sieger Domingo gn §anfe geBtieben. !J)ie

©ntfernnng bon nnferm §anfe bi^ jn jenem "ißla^e t^ar

nid^t gro^, fo ba^ ber ©d^all eine^ ^oxm^, ber finaß

einer S3ü(^fe bie Mänmx in gar fnrjer 3^it i^ i'^^*

felben jnrüdbringen fonnte, ©6 tt^ar ein [tiöer, l^eiterer

3lbenb, bie ©onne l^atte eben bie glängenben ^o^en ber

©ebirge erreicl;t nnb n)arf il^re legten ©tral^fen bnrd^

nnfer 3:^a(, a(6 id^ mid^ in ba$ genfter legte nnb

meinem fd^önen gernanbo jnfal^, n^ie er bor bem^anfe

fpielte nnb nm ben alten trenen ©cmingo l^ernmfprang,

tpa^renb mein grogeö mild;Jt>eiße^9}ianltl^ier, mlä^t^

n)o^l fanm jemals jemanb Slnbere^ al^ mid^ anf feinem

SJüd'en getragen l^atte, baneben im ©rafe tpeibete.

©ine ber Wienerinnen ^attt Wcralice an bie ^anb ge^

nommen nnb n^ar mit i^r in ben fd^attigen SBalbftrid^

an bem na^en 2ßa[fer l^innntergegangen, nm S3lnmeu

3n pflüd'en, aU ^lö^lid; eine §crbe SBilber ^erangejagt

!am, mel^rere berfelben bon i^ren^ferben f|)rangen nnb

bnrd^ ba^ offene S:^or ber SJtaner l^erein in benSRanm

5n)ifd^en biefer nnb bem ^anfe rannten. -3d^ fd^rie
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mä) pfiffe, bod^ tDol^er fonnte id^ fcld^e emarten?

Q(^ rief meinen ©o^n Bei Spanien — fd^rie Domingo

3U, ba6 Äinb jn fc^ü^en, bod^ id^ lt)n^te in bem Singen^

Mide nid^t, iDa^ id^ t^at, lt)a^ id^ tfjnn foöte. Der alte

Sieger ^atte [eine^üd^fe, bie neBen berS^l^ür ftanb, er^

griffen; er fenerte, ein 3nbianer ftürjte getroffen nieber,

aber im näd^ften SlngenMid tonrbe ber trene ®iener

i)on beffen tDÜti^enben fameraben jn 33oben gefd^Iagen.

Sä) ^ai) g^ernanbo fd^reienb bor einem ber fannibafen

fliei^en, '{ai) toie biefer i^n mit iDenigen ©|)rüngen er^

reid[;te, feine grä^(id;en Strme nm ben Keinen 3arten

Äör|)er fd()(ang nnb mit i^m bem S^i&ore gnrannte. ©in

anberer ber Sßitben l^atte meinem 2)?an(t^iere einen

©tridf nm ben §a(6 gelt^orfen, fid^ anf feinen ötüden

gefd^tonngen nnb gleid^fall^ ba^ Sli^or erreicht, afö ber

(Srfte i^m mein fd^reienbe^, \xäf ftränbenbe^ Äinb,

meinen gernanbo l^inreid^te, ber Unmenfd^ i^n mit

einem 9lrm geioaltfam gegen feinen nadten Äörper pxe^k

unb bat)on ft)rengte. 3n meiner SSerjtoeiftnng ftürjte

id^ bie Zx^p)p^ l^innnter jn ber ^an^tljnr, nm meinem

Äinbe nad;3nei(enr bod^ fie toar feft jn nnb bergeben^

brandete id^ aße meine Gräfte, fie ^n öffnen» ©ine

meiner Dienerinnen ^atte fie in il^rem ®d;red gefd(){offen

nnb fid^ bann in ben Äeßer gepd^tet. 3c^ \d)xk taut,

rannte in rafenber SJerjtt^eiffnng im^anfe ^in nnb :^er^
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ioä) ntrgenb^ iDar ein Slu^t^eg, ba \x6} im untern ©tod

be6 (Sebäube^ feine genfter naä) au§en Befanben; ju-

(e^t fani id6 in ben Ä'eller nnb fanb bort meine

Wienerinnen, jitternb nnb bebenb jnfammengebrängt in

einer ©de i)erborgen/'

„S)en ©d^Iüffel jnr ^an^tpr!" fd^rie id^, ri^ il^n

bem 9)Zäbc^en an6 ber §anb nnb flog bie 2:rej)))e i)in^

auf. ©aö ®df;log toar im 5J[ngenbIid geöffnet, bie

Zf)nx riß iä) anf, ftürgte, ben 9lamen meinet ©o^ne^

fd^reienb, l^inan^, 23or mir mäl3te fid^ ber alte ^Domingo

mit gerfi^Iagenem ©d&cibel in feinem ^(nte, id^ bemerfte

i^n fvium, fprang über il)n l^in nnb jnm Sl^ore l^inan^,

boc^ nirgenb^ it^ar gernanbo, nod; einer ber SBilben

me^r jn erbliden, benn and) ben bnrd^ ben Sieger

©rfd^offenen Ratten fie mit fid^ fortgeführt, 3d^ rannte

am SBaffer ^in nnb ließ ben Sßalb bon meinem Slngft^

gefi^rei erti3nen, biß mir ber ©d^merj bie 33efinnnng

raubte nnb id; betongtloß gn 33oben fan!, ®ro§er ©Ott,

nnb id; lebe ncd^?" ftö^nte je^t SWabame J)orft, i^ob

i^re gefalteten §cinbe nad^ Cben nnb fenfte fie bann

auf i^r ©efid^t, inbem i^r ^eftigeß ©d;(uc^jen bie groge

©emütl^ßbetoegung berriet^, in toeId;e fie bie (Erinnerung

an jene ©dOreden^fcenen berfe^t i^atte.

©oratice n^offte gn i^rer 9)?utter eilen, um fie ju

berul^igen, bod^ g-arntoalb 30g fie jn fid^ in baß ®o))^a
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jurüd unb beutete t^r an, b1efe(6e mä)t im ©rguffe

i^re^ ©d^merje^ 3U ftören»

5yfad^ einer ^anfe fnl^r bie 2öittlt)e mit fd^tpac^er

Stimme fort:

,,3lfö ic^ tpieber jn mir fam, ftanb mein ®atte

bieid^ unb entfegt neBen mir unb ©oratice fniete ti)ei==

nenb an meiner ©eite, a6er meinen gernanbo fal^ id^

niemals tpieber!''

5lkrmal6 bebedfte 3)fabame S)orft il^re Singen unb

i^erfanf in jene bum})fe 2lBgef|)annt]^eit, bie [tet^ einer

fotd^en (Erinnerung, einer ©d^ilberung eigenen großen

Hnglücf6 folgt. Sßeber S^oralice nod^ garnmalb unter==

brad^ biefen 3^^^^^^/ ^^^^ ^i^ Statur tDo^ltl^citig jum

©ammeln neuer Gräfte über Seibenbe fenbet unb S?eibe

gönnten i^r bie ©rleid^terung, bie i^rem ^erjen burd^

S^l^rönen tt>arb. 9iad^ unb nad^ fd;ien bie tief ergriffene

grau fid^ tt)ieber 3U ermannen unb fagte mel^r gefaxt:

„9Bir flol^en i)or ben 3nbianern, i)erlie^en bie gron^

tier, fagten SWeyico, meinem fd^önen 93aterlanbe Sebe-

voo^ unb Bauten un^ l?ier an, tDO id^ nun Beinai^e jel^n

3a]^re in S^rauer i^erleBt l^aBe, um mein ^erj jegt burd^

bie cibilifirten SBeiBen bon 9leuem jerriffen 3U feigen»

5yjur in einer furgen ^aufe unterBrad^ fid^ l^ier

SKabame S^orft unb fagte bann, at^ oB fie, um fid^

bem ©ebanfen an il^r gegentüärtigeö fd^tnereö Unglüdf

2ln bcc Snbianecgrenae. II. 24.
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ju ent3ie^en, bie ©rinnerung an eine frül^ere fd^önere

3ett jurüdrief:

„Sä) tt)ar mit meinem ®atten unb mit meinen beiben

Äinbern einft fo glüdfid^; SBünfdf?e gab e§ nid;t mel^r

für mid^, benn id^ Befag ^lüe^, tDa^ 3n einem. §immet

anf biefer ©rbe nöt^ig ift, gernanbo toax bie §o^^

nnng für meine je^igen alten STage. 9^ie ift ein ffinb

im ©tral^tenfreife ber ©onne inniger, trener geliebt,

nie f)at eine 59?ntter fid^ in il^rem ©ol^ne eine fd^önere

3u!nnft gebadet a(6 id^ in gerntmbo. 3Äit i^m toaren

bie glüdffid^en S^rcinme ter[d^trnnben. 9Bir boten %IM

anf, feine ©t^nr jn entbeden, ba^ ®ont)ernement ber

33ereinigten Staaten mad^te feinen ©inflnp nnter ben

Önbianem geltenb, nm Sln^fnnft über i^n jn erl^alten,

nmfcnft — tpir l^aben nie 9?ad^rid^t über fein ©d^idfat

befommen; — ad^, fe{bft bie i?nnbe bon feinem 2:cbe

n)äre beffer getDefen, at6 biefe ^einigenbe Ungen)i^]^eit!

(S^ tDaren entfe^(id;e S^age, in benen bie |)cffnnng nod^

mit biefer granfamen Ungetoi^l^eit in meiner ®ee(e

fäm})ften, 'J^en tiefften ®ram, ben je bie Siebe eineö

trenen ^erjen^ erlitten ^at, ben get^attigen ©eeten==

fd^merj, ben nnr eine fo nnglüdtid^e SWntter jn emt)fin^

ben fällig if?, linberten mir meber bie !£röftnngen ber

^Religion, bag ber ®ott, ber mir mein Äinb gegeben,

e^ and^ tnieber genommen ^aU, noc^ ba^^ Semi^tfein
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meiner ^flid^ten gegen meinen ®atten unb meine %oä)^

ter< 33a(b ertag t^m mein fonft fo fräftiger Äi5r})er,

id^ fiel in eine fd^lDere Äranf^eit, lange ^dt fürchtete

man für mein SeBen; nnr fel^r (angfam fonnte id^ mi^

tt)ieber erbeten. 3d; (ette nnn ganj in nnb für ©atten

nnb S^cc^ter, id^ t)erfö^nte mic^ mit bem ©d^idfate, ba^

mir in S3eiber reid^er ?ieBe ©rfatj gegeben nnb Be=

tranerte in ftitter ©nibnng ba^ tl^enre finb, ba^ man

ton meinem |)er3en geriffen l^atte.

S)a Widjt gnm gt^eiten 9}JaIe baö Ungfücf nnern)ar==

tet, ti)ie ber bernid^tenbe SStifeftral^t an^ i^eiterm §im=

mel, über mic^ herein nnb ranbt mir ben ©atten» ®ine

tierrnd^te §anb mad^t mid^ jnr Söittoe, meine S^od^ter

^nr aSaife/'

©ie l^ielt inne, S^^rcinen be^ ©d^merje^ erftidften

tl^re ©timme, fd(;Ind^3enb tDogte t^r 33nfen anf nnb

nieber; 5)?itteib, tiefet, innige^ 2Äitfeib ergriff garn=

tt^atb nnb ^regte tl^m ba6 ^erj 3nfammen,

^(ö^tid^ ancften bie 9Wn^fe(n t^re6 ©efid^t^ !ram|)f:=

l^aft berjogen; geti^altfam rang fie naä) gaffnng, eine

eifige Stnl^e, it^ie fie einem ©tnrme boranjngel^en ))flegt,

lam üBer fie. ®ann fl^rang fie, gänjtid^ i^erti^anbelt,

'

in leibenfd^aftlid^fter ^en^egnng anf nnb vfi\:

„'©ie^mat !enne iä) ben 5RänBer meinet ®IM^,

ben ^Werber meinet ©atten — S)orft^ ®eift forbert

14*
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fein S3Iut — mein eignet gebrod^ene^ ^erj fd^reit nad^l

Stacke! — ytadftn tDiÜ td^ T)orft unb mid^, unb mü^tcj

td^ ben 5Kcrber über ben ganjen ©rbbaK verfolgen,

xcLä)^n, unb foftete e^ mein ganje« SSermögen, nnbi

foftete e6 mein eignet Seben, ja foftete eö meiner @eetc

j

©eligfeit! S)a^ \d)\vöxt iä) feierlidf; bei ®ott, ba^j

fd^tDöre id^ bei bem 93ol!e, i)on bem id^ flamme!"

hierbei führte fie bie redete ^anb, h)ie jnm ©d^tDur^j

nad^ il^rem |)ersen.

aWit ©ntfefeen blicfte garmt^alb bie grau an. S)a»l

gtül^enbe, furd()tbar anfmafienbe 95tut ber SKe^icanerinj

l^atte alle ^Regungen itjre^ fonft fo eblen ^erjen^ i)er*

fd^Iungen ; ©rgebung, ©ulbnng, 23er[o:^nnng, ber fd^önftel

©d^mud beö SBeibe^, n^aren bal^in, nur baö eine ®e*|

fiil^I ber 9?ad^e ergriff fie mit bämonifd^er ©ett^att, ba^

©efid^t in SButl^ nnbe^eglid^ erftarrt, baö h)cit anfge^

riffene 2(uge in unl^eim(icf)em gener bliljenb, bell (Snergie,

bie bor feinem 3WitteI, i^or feinem ^inbernig gurüdbebt,

bie ^Iber ber ©tirn im 3«^^^ l^od^gefd^lDOÜen, bie Öip-

l^en hkiä), baö ^anpt ftatt ber Coden beö $aare^,

h)ie mit 9^attern unb ©d;Iangen nmgeben, fo ftanb fie

ta, tDie eine ®öttin ber ^aä)z.

©i^fatt fenrd^riefelte eö garntDatbö ©lieber bom

SBirbel bi^ jnr ^ef)^, faum traute er feinen 3lugen,

feinem O^r, jeber Zxop^tn 93fute^ toar auö feinem
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©eftd^t getptd^en, unb mit ®ntfe§cn l^ielt er feine SßM^

auf ba^ Sßeib in feiner fd;re(fenerregenben, entfeffetten

tuilben ?eibenfd^aft gel^eftet. Untpißfü^rtid^ lieg er

bie ^anb S)orafice^, bie er Bi^^er in ber feinigen

gei^atten ^atte, ftn!en, ein ge^eime^ ©rauen ftie^

i^n bcn bem £inbe einer fold^en 9Wutter jnrüd, @r

\ai) ben ©d^tDur ber grau üerförpert, ti?ie ein gef|)en=*

ftige^ ®d;recf{jilb, gtpifd^ett fid; unb i^re Zod}kx tre==

ten; — ba fiel eine S^^räne axi§ S^oratice^ Singe auf

feine §anb, fie fiel toie ein glü^enber geuertro|)fen in

fein §er3 unb ftrömte neue SBärme burc^ fein erftaii:^^

m mm
„SSergieb i^r, fie ti^eig nid^t, tt>a^ fie t^nt/' fagte

©oralice (eife ju i^m unb lie^ tDeinenb i^r ©efid^t an

feine 33ruft firifen, „fannft S)u mir jürnen, garntt>a(b?"

,,?timmer, S)u engetreine^ i^immlifd^eö Sßefen, fetbft

baö Ungeheuere biefe^ Slnblid^ foß mid^ nid^t t}on ®ir

entfernen/' fagte er mit ^alBtauter ©timme unb fd^fang

tief ergriffen feinen 2(rm um ba^ tl^euere 2Jiäbd^en.

2)tabame ®orft tt>ar erfd^ij)3ft in ben @effe( jurüd*

gefun!en, l^ielt Beibe §anbe gegen i^re (infe Sruft ge-

brüdft unb ^atte bie 5(ugen gefd^foffen, afö i^abe fie ftd^

bor i^rem eignen S3i(be in bem Söanbfpieget i^r gegen^

u6er entfefet.

"^aä) einer fangen f(^auer(id;en ^aufe öffnete fie
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bie 3tugen tDieber, Z'ifxämn beö 8etb^ quoüen auö tl^neit

]^eri)or, ber ©türm tüax beriDogt unb mit einem S(uö=*

brude unfägtid^ften ©d^merjgefü^Iö fielen il^re ©tiefe

anf bie Beiben ?ieBenben.

„®er ^immet fegne ©nren SSunb nnb bett^al^rcj

unb Bel^üte @uc^ i)or fo(d;en @d;i(!fa(en, n)ie er fie

üBer mid^ gefanbt 'i)at/' fagte [ie tief beit>egt, tDorauf

S)ora(ice i^r järttid^ um ben ^aU fiel unb il^re ©tiru

mit Äüffen Bebed'te, "Und) garntDalb tr^ar ju i^r ge^

treten unb ^atk il^re |)anb ergriffen.

' „SSerjeil^en ift füper, afö räd;en, SKabame !Dorft,"

fagte er mit n)eid^er ©timme; „baburc^) tDerben ©iC;

bie geinbe 3^re^ 3}?anne^ in 3f;re greunbe umtt^an^^

beln, unb bon biefen in il^r ^eigefte^ ©eBet eingefd^tcf^

fen n)erben. ä5ergeBen ©ie bem iungen ©tDarton, ti^a^

er in Blinber SJerjtDeipung getrau ^aV

5Kabame ®crft aBer fa^ ernft ju ifjm auf unb

anttDortete mit fefter Stimme: „§err garntnatb, td^

i)erbamme @ie nic^t n^egen ^l^rer guten ©efinnungen

gegen ben SWörber meinet Ttanm^, i^erbammen aud^

®ie nid^t bie ©efü^Ie meinet §erjen^, ba§ er mit

i)errud;ter §anb 3erriffen l^at. ©eien ©ie jufrieben

mit bem 93efige meiner STcd^ter; fie ift ?t(Ie^ )^a^ iä)

im ©taube Bin, S^rem ©lüde, S^^ren äBünfd^en ju

f|)enben."
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S^orafice fd^miegte fid^ feft an feine 35ru[t, 30g il^n

Bittenb in baö ©o)}^a nieber, nnb fd^tDeigenb fagen bie

ÜJJntter, bie Zoä)kx nnb garniDalb no($, afö bie groge

äöanbnl^r gel^n fd^fng nnb baran erinnerte, bag e^ ^tit

fei, fid^ gnr 9?n:^e jn Begeben. (Sr empfal^l fid6 SlZa-

bame ©orft, inbem er il^r bie ^anb reid^te, nnb 250-

ralice Begleitete i^n an6 bem 3^^^^^^^-

„3ürne meiner 9Wntter md)t üBer ein ®efü^I, tr^el^

d^e6 bem ^ergen einer gran fremb fein foßte, üBerlaffe

e^ ber ^eit nnb mir, baffelBe l^eraB^nftimmen» ^anble

ü)v tDenigften^ nid;t entgegen, bamit fid^ nnfer eigene^

©lüde m6)t trüBe/'

„T)ix in SieBe, t^enre^ 3)?äbd^en, l^aBe id^ mid^

©einem 33ater gegenüBer Bejt^nngen nnb it^erbe e^ and^

je^t bor ©einer nng(ücf(id()en S>tntter tl^nn. 9^id^tö foö

nnfer ®IM ftören," anttDortete garntDafb, px^^k bie

i|^x^ ©elieBte noc^mafö in feine 5lrme nnb fd^ieb bann

i)on il^r, bamit ein Befänftigenber ©d;Iaf il^rem ^er3en

9?nr;e nnb @tär!nng geBen möge, ©r felBft empfanb,

ba§ i^m biefe SBol^It^at nod^ nid^t t^erben fonnte, er

toar jn fe^r Beilegt nnb bie ©efü^te, bie feine 53rnft

füllten, tDaren jn l^eftig nnb einanber gn feinblid^ tDiber*

ftreBenb, afö ba§ er l^ätte ©d^Iaf finben fönnen. @r

ging nad^ bem ©arten, eilte bnrd^ bie bnnfetn ber=^

fd()tnngenen SBege ^in nnb t^ieber, bod^ ber ©d^tonr
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ber unglücflidBen 9©itttDe unb fein eignet 3Serfpred^en,

9?okrt ju retten, ftanben fäm|)fenb in feinen ©ebanfen,

Sic Sage dioitxU erfd^ien il^m iefet ganj anber^, Diel

i)er3treife{ter aU ^ox^tx; er ir>vtr nnn über^engt, bag

i)on Seiten ber Söitttoe unb be^ gefammten Slnl^ang^

ii)xe^ gemcrbeten ©atten alle if;nen 3U ©etcte fte^enben

93tittel, mit allen i^nen mögUc^en 3(nftrengungen, auf-

geboten n>erben n?ürben, um bie t>oüc Strenge be^^ ©e-

fefeeö gegen SRobert in 2lniDenbnng gu bringen, unb

baö ®efe^ beftimmte für i^n untriberruflid^ Job burd^

ben Stricf. ©ine fc^redlid^e 9(ngft, eine brängenbe

9taftIofig!eit erfaßte garnh^atb bei biefem ©ebanfen;

unn)intiii^rlid^ fiel il^m fein '^Pferb ein, e^ trieb i^n, ba^5==

felbe oljne SJerjug ju befteigen, ju bem ©efangenen gu

eifen unb \l}n gen^altfam an^ feiner .^aft 3U befreien,

ebe feine g^einbe e6 unmögfidf) mad^en tDÜrben. S)ori^

S^oratice fo t^ertaffen fonnte er nid^t, 9)torgen aber

mu^te er reiten, in ber fommenben 9tad;t fc^on nmpte

^Robert frei fein, benn je^t hielten nur einige Wlaim

SE?arf;e bei bem ©efängnig unb biefe fonnte er leidet

mit ©ülfe ber 33rüber 9xoberti^ übermviltigen. (S^ mar

fl^ät in ber ))laä)t unb ber 3:^au l^ing in fc^treren

5lro))fen an 33ufc^ unb ^flange, aU garnt^atb fein

Säger fud^te, unb erft gegen 30?orgen fanf er in einen

unruf;igen Sd^Iaf.
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etapttel 16.

3fiad)ep(an. — Unerh)actete 33otf(^aft. — Bceunbfc^aft. — 2)ie ©efangenmac^e.

— ©e^äffigfeit. — Slnfirfjten. — 5)ie Xreue. — 3:iefe 33efümmei'nii —
gceubige Uebeccafc^ung. — 35ertrauen. — 2)ic diul)t.

Jtaum graute ber 2:ag, aK ©Hen au^ bem

©d^fafjimmer i^rer ^errin trat unb in i^rem Stuftrage

jt^eien Siegern befallt, ju i^rem 23etter SBarner unb

gu ä)?orting gu reiten unb biefelben ju eiligftem ©rfc^ei^^

neu Bei i^r ju entbieten.

©6 mar l^eute ungetDö^nlid^ frül^, al^ bie ©locfe

jum grü^flüd rief. 25ertDunbert fprang garntt)a(b t)on

feinem Sager auf, mad^te fc^nett S^oitette unb eilte nad^

bem ©ijeifejimmer, n)o er SKabame ®orft bereite gegen-

tnärtig fanb. Slud^ !©ora(ice fam ba(b l^erein unb fprad^

ii^re SSertpunberung au^, bag bie ©locfe fo jeitig ge-

Kungen ^abe. 9Wabame 'Sorft fagte nid^t^ barüber,

fonnte aber nid^t berläugnen, bag e^ auf i^r ©el^eiß

gefd^el^en fei unb tjerriet^ burd^ il^ren 93(i(f, fo tt^ie burd^

i^re beftimmten Semegungen, bag eine 3Seränberung in

I
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i^rem ©emütl^e t^crcjegvincjen unb ein ©ntfcMuB jnm

rafcfeen .^'^'^^^teln in ih* vjercift trar. O^'^'^nitralt unb

5^cralice tred&[c(tcn n\igcnbe ^licfe nur [viBen mit (Sv^

ftviiincn auf bie ?Jtutter, bereu ?(ucjeu feine S^ranen

mci^r jcigteu unr viuf beren Sh^^^ ^'^^ uieberteucjenbe

®efü^I be^ Seiteu^o einem ?(uebrncfe ihmi Sntfdfiroffeukit

pafe gemacht hatte.

T)a^ grüf^ftücf trvir t^oriiter, ?Jiabame J^crft cjin^

Uvicfe ifn-em 3^^^^^^^^'^' ^^^^^ Tcralice Kit garutDatb Jic

nact) bem ©arten ^u begleiten, um ba^ ®xab i^re^

9?ater^3 ju fefud&en. J^er ©eranfe an ben 25erMic6eucu

i)erbrangte je^t alle anberu 5^*agen; urtter SAluc^^en-

unb X^ränen tranfte baö trauernbe 95?äbcf)en an tmx

?(rme ifireö ©elietten 3U ber ber Xccfiter Beiligen

Stätte, iln'e .^nie betten unb e$ teburfte |yarntrali:^3

3lrm, um bie jammernbe, treMIagenbe ®eliebte aufredet

3U erl^aften. Jrcfient unt tbeilne^menb an i^rent

®(^mer3e, o^al^ er i6r 3^tt, fid^ au^sutoeinen unb führte

pe bann ^intDeg in ben trc^Itbuenben, i>on 93Iüt6enbuft

burd^trogten S^i^atten einer alten ?efen^eicf)e, unter ber

[ie fic^ auf einer 3?ant nieberlicBen unb n?o garntoafb,^

nad^bem fic geraume 3^^^ f(itreigenb ^ier 5uge6rad(^t,

ba^ i^m foipcl^l, aU aiiä} Tcratice unerftärficbe" t^er-

änberte betragen ber ??tutter jur S)>rad^e Erachte.

©äbrenb biefer ^cit fprengten f einal^e 5ugleicf> Sarner
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unb SÄcrting i)or ba6 SBo^ngebäufce unb tDurben bon

ber unter ber 2?eranba l^arrenben ©Ken fogleid^ nad^

bem 3^^^^^^ ^^^ SWabame S)orft getDiefen. 5)iefe em-

t)fing bte Beiben 3Wänner mit ernfter 9?u^e unb lieg [ie

im @o))]^a ^la^ nel^men. ©ie tDaren aßein im 3^^^^^

unb, nad^bem bie Söitttre felBft bie J^ür verriegelt

l^atte, fe^te fie [id^ ben Slngefimtmenerj^ gegenüber in ben

Slrmftu^f,

g ,,3Äeine Ferren/' rebete fie biefetben in einem feier-

(id^en Xom an, „mein ®attc, 3]^r greunb nnb SBo^f^

tl^ater, ift bon berrud^ter ^anb gefallen, ber SWörber

• UU unb er n^irb ber geredeten ©träfe entjogen n^erben,

tDenn n)ir nii^t fd^neß ©d^ritte bagegen ti^un. @r mug

bem-©efe^e berfaüen, er foll fterBen, e^ fofte tt)aö e^

tDoße. 2)ie 5KitteI bagu fielen mir gu ®etote unb id^

bebcümä(^ltge ©ie, barüber ju biefem ^mäe ju berfügen*

|)exT Söarner, ©ie ^akn mir unb bem SSerblic^enen fo

oft 2Serfi(^erungen 3^rer Danfbarfeit gegeben, ie^t rufe

id^ biefe an: fd^affen ©ie mir ben beften 3(bbocaten

•

in ber Union unb bieten ©ie itjm ein SJermogen jur

* 93elo^nung, t^enn er ben SJJörber an ben (Salgen

t)er]^i(ft.

§err STOorting, ©ie finb ein treuer greunb meinet

SWaunef'getDefen, in ber 2(u6fü^rung i^re^ gemeinfd^aft-

fi^en ©efd^äfte^ ift er gefaßen, id^ gebe 3^nen aud^
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meinen Slntl^eil an bemfelben unb tuevbe ©ie mit boßen

^änben Belol^nen, tDenn @ie ben SSerrud^ten BetDud^en^

bamit er bem ©efe^e nid^t entfliegt, ober — " fefete

fie mit gebcim)}fter ©timme l^injn: „tt^enn ©ie mir ben

S3etDei^ Bringen, ba^ er tobt ift- ©ammefn ©ie alle

grennbe meinet 5Kanne^ um [id^, bingen ©ie auf meine

«Soften fo i)iel 5Diänner, al6 ©ie bereu 3ur ©urd^fü^-

ruug meinet feften 2öi((en6 Bebürfen unb eifen ©ie mit

i^nen ju bem Orte, tt)o ber äWörber bertt^al^rt ift, um

i^n gu Betoad^en unb bem ©erid^te ju üBerfiefern,

SSerlieren ©ie feine 2)tinute, gei^ntaufenb J)oüar ftel^en

jur SSerfügung, um bie augenBtidE{id;en Äoflen ju

Beftreiten/'

SJtit biefen SBorten reid^te 50cabame ®orft il^rem

SSetter ein ^acfet ^^anfnoten l^in unb öffnete bann bie

2pr.

„@r foß i^ängen, ober ic^ felBft ^e(fe t^m üBer,"

fagte 9Jtorting, an ben ®riff feinet SJJeffer^ fd^Iagenb,

ber unter feinem 9?ode l^erborBIid'te.

„^at un^ garntoalb gefeiten?'' fragte SSJarner,

„3d^ gtauBe nid;t; ©Ken fagte mir, er fei mit

meiner Slod^ter in ben ©arten gegangen,'' anttoortete

2}tabame ®orft,

„©0 (äffen ©ie i§n nid^t toiffen, ba^ toir l^ier

getoefen finb. S^rauen ©ie i^m nid;t, t^eure ©oufine,
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er ift eine ©erlange, bie, t^enn burd^ 3^re greitnbfd^aft

emärmt, ftd; gegen @ie felbft festen tt^irb/' fagte

SBarner mit ge^äffigem ©ifer.

,,©ie irren ]iä) in i^m, §err Söarner/' fiel i^m

bie SBittoe bert^eifenb in bie 9?ebe. „$err i^^arntt>alb

ift ein (S^renmann, trenn er anä) ein g^rennb nnfere^

STobfeinbe^ ift. @i(en @ie nnb jeigen @ie mir, baß

@ie ber 6rabe Tlann finb, für ben id^ ®ie Bi^ je^t

gehalten l^aBe/'

S3ei biefen Söorten berneigte fid^ 9Äabame S)orft

mit einer ftoljen 93en)egnng gegen bie kiben 9Wänner,

biefe eilten jn i^ren ^ferben nnb berfd^rt)anben balb in

ber ©tanbiDctfe, bie beren flüd^tige §nfe über ber

(Strafe anffteigen liegen.

garniDatb nnb ©oralice fe^rten fcalb baranf ^n bem

^anfe gnriid, ba bie ©cnne brüd'enb i)^i^ fd;ien nnb

bie 9tänme be^ ©ebänbe^ mel^r Äüi^Ie Boten, aU ber

@d;atten ber SSänme.

©0 feft garntt^alb and^ in ber vergangenen ?Jad^t

entfd^Ioffen get^efen ir)ar, l^ente nod^ biefen Ort 3n i)er==

laffen, nm bem jnngen grennbe jn §ülfe 3n eilen, fo

fal^ er bod^ Bei genauerer Prüfung ein, bag bie ©efa^r

9toBert^ nid^t fo grog t^ar. ®a^ ©erid^t uBer ben^

felBen fonnte Ja t)or ber Beftimmten ^dt nid^t gel^attcn

tDerben, nnb foßte im nngünftigften gaöe ba^ Urt^eit

~^^--
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gegen ii)n auefaßen, fo tt)ar immer nod^ ^^it genug

ijor^nben, i^n ju erlöfen, ©in frül^erer Sefreinng^-

ux\n(i) aber ^ätte bie ©e(egenl?eit aBgefd^nitten, i^n an^

gefe^Iid^em SBege freigef)3ro(^en ju feigen nnb tl^n ge^

nßt^tgt, für immer au^ feiner ^eimatl^ ju fliel^en, Sie

©eliebte bagegen Beburfte feinet augenBIidlii^en Sei-

ftanbe^, fie tcar fo tief gebeugt, fie tdax fo leibenb, toie

fonnte er fie ie^t ijerlaffen, tt^ie fonnte er bvtrd^ fein

©c^eiben i^re S:^ränen nod^ t^erme^ren, bie fd^on fo

reid^tid^ floffen! ©r blieb.

STage i)erftrid^en unb eine SÖBod^e toar bal^ingeeift,

atö er gegen 2tbenb, toä^renb ©oratice mit 2lnorbnen

be6 3lbenbtifc^e6 befd^äftigt t^ar, gebanfentjoü unter ben

^o^en S3äumen nac^ bem ©infal^rtöt^or l^intoanbelte,

unb, bort angefommen, einen 9?eiter auf \id) ju galo))'

t)iren \a^, in tDetd;em er ba{b an bem ©d^ecfen, ben

berfelbe ritt Dutch Charley, ben ^oftreiter erfannte.

„§ier finb ®ie, .^err garntDalb?" rief ber 33ote

in aüerl^öd^ftem ©rftaunen. ,, 50t ein ®ott, oben im

Sanbe 3erbred^en fid^ bie ?eute bie Äö))fe, n)a6 auö

3^nen getDorben fei, gerabe im je^igen 2lugenblid, tDo

man 9?obert ©l^arton an ben fragen toiß/'

,,9Bie fo, S^arle^, ^Robert an ben fragen?" fragte

garntoalb erfd^rocfen.
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„9tun, e^ i)at fid^ eine 93anbe au^ l^iefiger ©egenb

in ® eingefunben, einige breißig an ber ^a% bon

einem getDiffen SWorting angefül^rt, bie ben armen 9?o^

Bert in feinem fäfig Bett)ad;en, bei ®ctt, ba^ man ben^

!en foöte, er l^aBe ti^er Wi^ \da^ für ein 3Serbred;en

begangen, S)ie terl^ n^erfen mit 93anfnoten nm fid^,

at^ ob e^ 8nm|)en feien, nnb l^aben fid^ babnrd^ fd^on

SSiele an^ ber ©tabt nnb ber Umgegenb jn grennben

gemad^t, ®a6 S^rinf^anö tt^irb S^ag nnb 5yJad^t nid^t

teer/'

gamtt>alb t»ernal^m e^ mit ©d^recfen, nnb tanfenb

i)ern)irrenbe, entfe^tid^e 93ilber brängten fid^ i)or feine

^^antafie,

„S3ift ®n bei ©tüarton^ getoefen?" fragte er nad^

einer '^ßanfe,

„"^oä) geftern Slbenb ritt id^ bort i^or, S)ie Sente

finb in ^SerjtDeiflnng, fie gtanben nic^t^ §(nbere^, al^

ba§ 9?obert fd^toingen mng, nnb toarten mit @e^nfnd£?t

anf ^l^re diMU^x, nm S:roft nnb §ü(fe i)on Q^mn

jn befommen» @ie baten mid^, nad^ 3^nen anf mei^

nem 9?itte ^n forfd^en, toa^ id^ andf; get^an i)aU, boc^

fonnte mir 9^iemanb 9^ad^rid^t über ®ie geben. 3e§t

fiel mir ein, bag @ie J)ießeid^t bie 93riefe, bie id^ fonft

für ®ie ^ierl^er beforgte, fetbft überbrad^t l^ätten, nnb
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tDoüte l^ßren, oB bem gräutein ©orft t)ieQetd(>t 9iäf;ere^

über 3^r SSerfd^tDinben befannt fei, a(^ anbern Öeuten,"

S)iefe testen SBorte fagte ber i^erfd^mi^te ^oftretter

mit einem bebeutung^bofien ßäd^etn, tpa^ garntDalb aber

in feiner öeftürjnng nid^t bemerfte.

,,@age 9^iemanben, bag ©u mid^ l^ier getroffen,

unb iDenn 3)n gnrüd biefeö SBegeö fommft, fo erfnn^

bige ®id^ bei f^ränlein ®orft, ob fie iöriefe für mid^

l^abe* SBann fel^rft ®n l^ierl^er gnrüdf?"

„SBa^rfd^eintidt? übermorgen in ber j^xnife.''

„9?eite bei §errn 9?enarb bor nnb fage i^m: i)on

©eiten ®orft^ brol^e i^m feine ©efal^r mel^r, id^ ließe

i^m ratzen, fofort nad^ 9Jeto Orleans 3U reifen nnb

ben Äanfcontract bnrd^ ben je^igen tt)ei§en SJormnnb

ber SöittiDe 2}Jorrier beftätigen jn faffen. @age i^m

and^, baß e6 mir nnmöglid^ fei, jn il^m gn fommen,

Starlet), ber feinen ©d^eden rnnb um ben ^Batkl

mit ©d^ad^tetn nnb badeten belaben l^atte, emj^fing

nod^ jnm 2Ibfd()ieb i)on garntDatb einen l^atben ®oßar

unb fefete bann luftig feine 9?eife fort, t^al^renb 3ener,

bie S3ruft t)oQ banger 3^^^f^t ^^^^ ^^^ ©d^idfal Stö-

berte, im 'Düfter ber bid^ten SBäume finnenb [teilen

blieb. 3efet toax l^ier feineö SBIeiben^ nid^t mei^r, gern

loäre er fofort abgereift, bod^ baö toäre aufgefallen,
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unb itiu^te 6ei SÄabame !5)orft ben 23erbac^t erregen,

bvi§ er i^ren eingeleiteten ©d^ritten gegen ben nngtücf-

lid^en jnngen 2)tann entgegenarbeiten n^oüe, benn bafe

5D^orting mit feiner ^anbe anf i^re 3Seran(a[fnng nac^

6 gebogen trar nnb ^Robert bemac^te, barüber blieb

il^m fein 3^^if^I^

@r feierte nac^ bem SSo^ngebänbe ^nrüd, tDo man

fd()on mit bem 2lbenbe[|en anf il^n ipartete. 2)?abame

®or[t em|)fing il^n ernft, aber l^crjtid^, nnb er bemühte

fid^, tl^r feine 33erftimmnng nid^t gn berratl^en, S)ie

Unterl^altnng bei S^ifd^ tt)ar, tDie tcä^renb ber berflof-

fenen Sage, f<3ärlid^, hoä) bermieb äWabame ®orft ab^

fid^tlid^, irgenb ^t'wa^ gn berühren, tpa^ baö ©efpräc^

mit bem STcbe i^re6 ©atten in Sejie^nng bringen fonnte»

3u ©nbe be^ Slbenbeffen^ fagte i5^tntr>atb: „3d^

bin leiber geni5t^igt, morgen in ber grül^e abgnreifen,

i^ f)aU 5Rad^ric^ten ben ^anfe befommen, bie mid^

o^ne allen 35er3ng jnrüdrnfen/'

,,2)torgen fd^on?" fagte ©oralice erfd^roden nnb

ergriff feine f)anb, „aber garntoalb, fd^on morgen?''

„(S^ liegt nid^t in meiner Wlaä)t, befte ©orafice,

länger jn bleiben, bod^ id^ fomme fel^r batb n)ieber."

äJJabame ®orft fa^ i^n forfd^enb an, garntoalb

aber bel^anptete ängertid^ feine 9?n^e.

5In bec Snbianergienje. II. 25
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„SBenn ©ie t3on un^ fd^eiben muffen, §err j^atn^

tDolb, fo tDoßen tDir @ie nid^t l^alten; td^ Bin ü6er^

jeugt, ba^ @te itn^ je^t ntd^t berlaffen mürben, tüenn

@ie e^ bermeiben fönnten. Sä) tüetg, baß unfere SSft^u

nung^berfd()teben]^eit über greunb unb geinb in nnferm

25erl)ättntß ju einanber ntd^tö änbert nnb glaube 3Uber'

fid^tlid^, ba§ ©ie nie l^anbetnb gegen mid^ auftreten

tDerben, Q^x unb meiner Slod^ter ®Iüd trage id^ tief

im §er3en, bod^ birgt e^ aud^ ^^flid^ten gegen 9(nbere,

bie niemals barau^ t^erbrängt merben fönnen. 3d^

l^offe, baß ©ie e^ red^t balb mögtid^ mad[;en tDerben,

3U un^ jurücfiufel^ren unb h)ünfd^e, baß @ie 3:^re

näd^fte 3^^^^^!^ ^^^ ^^^ jubringen möchten, ©ud^en

©te e^ fo ein3urid;ten; e^ tDürbe ©ie aud^ alten

©d^iDierigfeiten überleben, in bie ©ie 3^re 9(ntt)efen^

l^eit bort toäl^renb ber beborftel^enben ©erid^t^berl^anb-

lung gegen ben 5Ki)rber meinet ©atten berfe^en fönnte/'

,,©o(d^er fann id^ mid^ nid^t entfdalagen, ä)?abame

!Dorft, o^ne einen 3?errat]^ an ber mir fel^r befreunbe-

ten g^amilie ju begel^en, beffen id^ nid&t fä^ig bin, unb

ber bie Sld^tung unb baö 33ertrauen, h)e((^e^ ©ie mir

gefd^enft l^aben, bernid^tcn müßte/'

50Jabame ®orft fül^tte jtüar i^r Unred()t unb fd^tDteg,

bod^ fclbft bie toal^rl^afte innige B^^^^fli^^Ö' ^^^ fi^ fö^

garntDatb liegte, !onnte b^en glü^enben SBunfd^ nad^
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3tad^e, ber [ie in t^rem Seibe aufgerid;tet f)atk, ntd;t

erftiden.

;,®o i}erf|)red^en @te mir tDenigften^, nic^t felbft

gegen mid^ ju l^anbetn unb 3Ijren ©inffug ntd^t ju

©unften be^ Unmenfd^en geltenb ju mad^en."

„®er Unglüdltd^e ift in ber ^anb ber ®ered;ttg-

feit unb baburd^ meinem ©infinffe entjogen."

„®enfen @ie baran, ba^ iDir l^ier bertDaift nnb

ol^ne männtid^e ©tü^e finb, nnb ba^ ©ie ein Sinnen

tren ergebene^, (iebenbe^ §erj l^ier jnrücHaffen."

hierbei blidte SKabame ®orft anf i^re Xoä)kx,

bie in Sll^ränen an garntt)a(b^ 33rnft fanf,

„Qä) fomme Batb, i^offentfid^ fe^r Balb ^nriidf, nnb

yiiäft^ foü mid^ bann i^ieber bon ®ir trennen!" rief

garnmalb, i}on feiner 8ie6e für ®ora(ice üBertt^altigt.

äWit iDo^Igefäüigem S3(id anf ba6 liebenbe $aar

tx^oi fid^ SWabame ©orft nnb bertieß fd^l^eigenb baö

3immer,

„2ld^, garntDafb!" fagte ©oralice, inbem fie, in

feinen 2lrm gefd()miegt, mit ii^m in ben ©arten fd^ritt,

„e6 bangt mir bor ber näd^ften S^^^^^ft bebenfe, bag

©eine grennbfd^aft für @n)arton^ nnferm ©tücfe leidet

gefä^rtid^ tDerben fann. SÄeine 9Wntter liebt ®id^ mit

alter 3nnigfeit, beren eine SJtntter nnr fällig ift, benn

fie tDeig, baß mein ©tücf, mein Seben bcn ©einer Siebe

15*
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abl^ängt, ater eben fo [tarf ift ba^ SSerlangen in il^r,

ba6 t)ergo[fene 93(ut meinet armen SSater^ bnrd^ 3Ser^

geftnng gn fü^nen; erfüi^re [ie, bag ©n fie baran bev--

l^inbert l^ätteft, fo märe e^ nm nnfer ®(ücf gefd^el^en*

®ilt S^ir Seine Siebe nid^t mel;r afö bie grennbfc^aft,

lönnteft 3^n mid^ 'wo^ für Steine grennbe opfern?"

,,9limmerme]^r, ©orafice, S)n Bift meine 3BeIt, für

bie id^ aüe^ Slnbere i^ingebe!'' rief garnt^atb mit 3n^

nigfeit, nnb in fanger, feiiger Umarmnng i)erfd^tx)anb

jeber anbere ©ebanfe an^ feiner ©eele»

"Den Stbenb Brad^ten fie in betrübtem ©inblid anf

ü)v na^t^ ®d()eiben gn, nnb am folgenben äWorgen,

nad^ fe:^r zeitigem grül^ftüdf, tDnrbe garnnjalbö gefattel^

te^ ^ferb i)or ba^ ^^an^ geführt

©^ voax ein fc^t^erer 2(bfd^teb, ber je^t genommen

iDnrbe, trübe Sl^nnngen ftiegen in Slüer §erjen anf.

S)oraIice ^ing i^erjtoeifefnb an ber 33rnft beö Oetiebten,

al^ foHe fie i^n für immer laffen, ?lnd^ SJiabame

Dorft ft)ar tief ergriffen, and^ fie brüdte garntoalb

iärtlid; an if?r ^erj, nnb il^re 2^^räncn jengten bon ber

SBal^r^eit ber fd^merjlid^en ®efül?(e, bie ber SJbfd^ieb

and^ bei i^r ertx)e(fte.

,,Äommen Sie möglid^ft balb n^ieber jn nn^, @ie

feigen, n^ir fönnen mdjt o(;ne @ie fein/' fagte fie, aU

A
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er fein ^ferb Beftiegen l^atte, unb reichte t^m ncd^matö

bie ^anb/'

Sßentge 2)?muten f|)äter fc^alften bie ^uf[d;(äge bon

garnmalb^ bal^ineilenbem 9fo[fe bittn}3f auf ber f;ö(3er^

neu Srücfe itnb bie |)eimat^ mit ben greunben ftieg

tDieber leBenbig bor feiner ©eele auf» Tlit jeber 9[)?eife,

bie er l^iuter fid^ gurüdtie^, it)ud^6 feine ©el^nfud^t,

fteöte fid^ bie Sage feiner ^reunbe lebhafter bor feine

©eele, mehrten ]iä) bie SSortoürfe gegen fi(^ felbft,

über feine fo fe^r berjögerte ^MU^i% unb fc^neüer

unb eiliger, o^ne ju raften, trieb er feinen |)engft

t)ortoart6.

3n beut ©täbtd^en @ ^txx\ä)k ein ungetoö^n==

lid^e^ unru^ige^ treiben, auf bem großen *i|3(a^e in ber

yiaiit be^ ©erii^t^gebäubeö ftanben eine 2)ienge Seute

in einzelnen ®rup^)en in lebhaftem ©efpräd^ begriffen

jufammen, bor bem 2^rin!^anfe brängten fid; ja^treid^e

5tnbere, n)ie 93ienen bor einem fd^toärmenben ©tod^

unb bon bem Söirtl^^l^aufe l^er, tt)o eben ba^ grüljftüd

borüber toar, eilten bie ®äfte ben berfi^iebenen ®ru})]3en

jn, um fid^ fefbft an bereu Unteri^altung jn bet^eiftgen.

®ie meiften ber Seute toaren 23etoo^ner ber Umgegenb

bon © unb a(^ fold^e ben (Sinh)o:^nern be^ ©täbt^

d^en^ befreunbet ober n^enigflen^ befannt, bod; e^ tt)aren

aud; grembe unter i^nen, bie eigentlich bie Urfac^e bon
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bem ungetno^nten Seben ju fein fd^ienen; benn bteStuf^

merffamfeit berStnbern tt>ar auf fie gerichtet. ©^tDaren

tDüft au^fel^enbe junge ä)?änner, alle bi^ an bie S>äf)m

bewaffnet unb mit einem 2leugern, tDetd^e^ berrietl^, baß

fie leben ^{ugenblid bereit feien, il^re SBaffen ju ge==

brandneu, ©ie l^ielten fid^ meift in ber^Räl^e be^SErinf-

l^aufe^ auf, i)or bem auf einer teeren Äifte SD^orting

faß unb laut ju ber bort i^erfammelten 2}Jenge \pxaä).

J)ie fremben, fo t^itb au^fel^enben 3nbioibnen tr>aren

eine Stbt^eitung ber SJfänner, mlä)^ ^Körting l^ierl^er*

geführt l^atte, um ^Robert ©t^arton 3U betDad^en unb

bie augenb(i(f(id[; ba^ S:rin!^au^ auffud^ten, um il^ren

grül^trun! ju ne^^men unb bann il^re übrigen Äameraben

ab^ufüfen, bie na^e bei bem 33focf^aufe, metd^eö 9?obert

3um ©efänguiß biente, lagerten, ©ie fc^ienen fd^cn

t)iele 33efanntfd;aften Ijier gemad^t ju :^aben, benn man

fal^ fie ba(b l;ier, batb bort bie 33en)o^ner ber ©tabt

unb Umgegenb anrufen unb mit bem jutraulid^en

„Damn you^ come, let us take a drink" (©ei

i^erbammt, fomm, (aß un6 @inö trinfen) i^ren 2(rm er-

greifen unb fie nad^ bem !Jrinf^aufe führen. ©ieit)aren

%Ue in ber fröl^tid^ften ©timmung, man l^örte fie tad^en,

fd^tDören unb fluchen,

2Siete aber ber Ginl^eimifd^en l^ielten fid^ fern bon

biefen jügellofen gremben unb fallen mit Stbneigung
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mä) xi)nm ^in, fie gingen i^nen an6 bem 2Öege nnb

riefen i^nen anäf tt)o^l mitnnter ein nnfrennblid^e^

,,God damn your soul" {®ott Derbamme ©eine ©eele)

jn, tDelc^e^ bann mit einem ä^nlid^en ®rn^e 6eant-

tDortet iDnrbe.

S5er ©egenftanb ber Unterl^attnng ater tx>ar aöge^

mein 9?übert ©tparton^ Slngelegenl^eit, über tt^etd^e

bie größte 9Weinung6berfc]^iebenl?eit i^errfi^te. S)er ©ine

i^ielt ben galt für 9Jtorb erften ®rabe^, ber Slnbere

nur für !Jöbtung im 3lffe!t unb tüieber S(nbere tDoßten

i)on einem SSerbrec^en feiten^ be6 ©efangenen gar nid^t^

l^ören, fonbern il^n frei gef^rod^en i^aben, ^n ben

ße^teren get;örten namentlid^ bie näheren i^reunbe 9?obert^,

tDä^renb bie rnl^igern, bernünftigern 93ürger be^ ®täbt^

c^en^, tt>eld;e aderbing^ nur bie fleinere ^ai)t au^mad^ten,

fid^ für 3:obtfd^Iag im Slffeft be!annten. 5lnffaIIenb

tt>ar e^ iebod^, ba^ bie hü h^eitem größere Qa^ ber

Slnmefenben fid^ für 2J?orb erften ©rabe^ nnb für 33e==

ftrafung bnrd^ ben ©trid entfd^ieb, nnb ba^ biefe

S)?einnng fcrtmä^renb mel^r nnb me^r 33e!enner get^ann.

®o einftimmig bi^l^er bie gamitie ©marton im

ganjen Sanbe and^ aU eine ber bieberften, gotte^fürd^tig^

ften nnb l^ülfreid^ften anerfannt. gemefen, bie fid^ nie^

ma(^ ein Unred^t gegen i^re ^Mitbürger l^atte gn ©d;u(ben

fommen laffen; fo ti^ar bod^ !aum bie ©efegenl^eit anfge-
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taud^t, i^r einen SSomurf mad^en ju fönnen, at^ ^unberte,

bte fid^ ftet6 ©tDarton^ greunbe genannt nnb and^ 'okU

feitig^ülfe nnb 3Bo^tt]^aten i)on il^nen empfangen l^atten,

]iä) rü(fftd^töfcö gegen [ie an^fj^rac^en nnb nnn nn^

gä^(tge ©efd^id^ten jn t^rent 31aä)ti)eii anjnfüi^ren iDn^ten,

9tHe^ mürbe bon ^örenfagen erjä^It nnb anf SSer-

ntnt^nngen, anf 2öal^rfd6einltd^feiten gegrünbet, @ö)ar^

ton^ maren tDo^I^aknb, tt^aren nnafci^angig unb namenttid^

tDegen i^rer ftrengen 9?ed^t(irf;!eit atigemein geadf;tet, brei

©tgenfd^aften, bie anf ba^ ©efü^t etne^ großen S£^eifö

be6 ^nBttcnm^ nnangene^m eint^irfen, tt^eil fie t^m fetbft

einzeln ober f
ämmtlid^ abgelten, ©ajn !amen SSerfc^ieben-

l^eiten in |)oIitifd^en 9(nfi(^tcn, fo tük ba^ ©etDid^t, totU

d^e^ bie ©tDarton^ bei öffentlid&en SSal^len immer "anö^

geübt, nnb enblic^ l^atte ba^ ®e(b, tDetd^e^ SWorting^

93anbe l^ier fo freigebig f>)enbete, and^ feinen ©infing

nid^t berfel^It. 3^^^^^^ W^^ ^^^ "perfönlid^feit 9?obert^

il^m im ©tillen biel, tt^enn and^ nid^t gerabegn geinb^

fd^aft, bod^ Slbneignng angezogen, gern babon, 9tauf=

bolb jn fein, nnb überan^ friebfertig nnb l^armIo6, mar

er bod^ niemals einem il^m anfgebrnngenen Streite an^

bem Sßege gegangen, er mar bnrd^ feine nngemö^n^

lid^en Äörperfräfte, fo mie bnrd^ feine gnrd^tlofigfeit

bor irgenb einer ©efal^r ftetö alö ©ieger baran^ l^erbor-

gegangen, fo bag 5)^iemanb in ber ©egenb fid^ meljr an
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i^n tt>agte unb man i^n unb bte ©einigen gern in

^rieben (ie^, 3H(e biejenigen aber, bie einmal feine

Ueberfegenl^eit, menn and6 nnr bei fd^erj^aften Skiffe-

renjen, i^atten aner!ennen muffen, fallen ie^t eine günftige

©elegenl^eit, feine Uebermad^t jn bred^en. Änrj e^ftanb

fd^on fe^r bö^ nm ben armen 9?obert, nnb bie 5lnö^

fid^ten für ben ®ang feinet 'ißroceffe^ berfd^ted[;terten

fid^ ftünblid^.

J)ie (Sl^renmänner, tr^eld^e fid^ i?on 3Infang an gegen

i^n an^gefprod^en Ratten, tDeil fie an bem ®efe^ i^ingen

nnb bemfetben Id^tnng erhalten it^ollten, ju benen anc^

ber ©lerf Sarr^, ber ©d^eriff Pepton nnb ber Äanf-

mann .^arri^ gehörten, mad^ten fe^r bebenftic^e ®e^

fic^ter, benn fie l^atten gehofft, ba§, rt)enn and^ ba6

SSerbred^en ate 9[)?crb t)on ben ©efd^tDornen erfannt

tDerbe, biefe bod; babei mitbernbe Umflänbe annel^men

tDÜrben, in beren S3erü(ffi(^tignng baö Urtl^eit nid^t ber

ganjen Strenge nad^ gefällt iDerben mü^te. 3e|t aber

fallen fie, ba§ ber t^ottfte ©rnft nnb bie größte ©d^ärfe

gel^anb^abt ^Derben feilte nnb baß offenbar ©e^äffigfeit

gegen bie ganje, i^nen befrennbete gamilie, bie fo fel^r

i^re Slc^tnng nnb Siebe befaß, i^ort^attete. T)a^ Urti^eit

biefer Sente, tüetd^e^ fie im Slnfange (ant an^gef|)rod^en

i^atten, tjerftnmmte jefet, nnb t^enn fie l^ier ober bort

nod^ imter bie SJfenfd^en traten, bie ben ©egenftanb
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bef^rac^en, fo be[d^rän!ten [ie \\ä) barauf, bie milbernben

33er]^ältni[fe, unter benen ba^ SSerbred^en begangen,

niögtid^ft geltenb ju mad^en.

2lud^ bie naivem greunbe 9fobert^ traten Weniger

taut getDorben, ba man [ie aßent^alben ju fel^r über-

ftimmte, unb [ie [a^en je^t [d^on ein, ba§ [eine 9?ettung

nid;t im SBege be^ ®erid^t^[j)rud()^, [onbern nur burd^

©eiDalt ermcgtid^t Jt^erben fönne» 2Äit ber größten

Ungebulb era>arteten [ie garntr>alb it^ieber erfd^einen in

[eljen, U)egen be[[en plö^tid^en a3er[d^tDinben^ [ie bie

Äö^[e äu[ammen[te(ften unb ju ben aller berfd^ieben-

artig[ten SSermutl^ungen Slnla^ nal^men.. 2lud^ ber

dlMUl)x bon ®eorg ©land^arb [al^en [ie mit ge[))ann=

ter @rU)artung entgegen, inbem [ie iDugten, n^ie unenb-

lid^ biel bon ber ^er[ön(id^feit be^ Slbbocaten, ber

9?obert bert^etbigen [elfte, abf^ing.

51n bie[em SJage tr^urbe bie 3lnge(egen^eit be[cnberö

Ieb]^a[t be[|3rod;en, ta ungetpo^nlid^ biet Seute jur ©tabt

gefommen tr^aren unb nod^ immer l^ereinritten, it?re

5ß[erbe ober SDZauIt^iere an irgenb eine ©injäunung,

einen 93aum befe[tigten, unb bann [cgteid^ ju einer ber

@rup))en eilten, bie \iä) au[ bem ^(a^e gebilbet l^atten,

unb in bereu 5D?itte balb ber ©ine, balb ber Sfnbere

[eine SWeinung laut unb (eiben[d^aftlid^ au^ff^rad^, 33eim

©dblu§ einer jeben [o(d^en Siebe [olgte bann entiDeber
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ein [türmifd^e^ f)urra:^ ju ©unften be6 9?ebner^ ober

ber 'Werfen, über bie er ge[^rod()en ^atte, ober er iDurbe

'oextaä^t, i^er^o^nt unb mit glücken überl^äuft, tva^ er

\xä) aBer tDeiter nid^t berül^ren lie^, benn er Blieb immer

in ber 33erfammlung unb i^arrte ber (Gelegenheit, fobatb

aU mögtid^ abetmal^ ba^ SBort 3U befommen nnb

toieber feine 2ln[id^t ju bel^au|)ten» Slbtt^ed^felnb Be-

gaben [id^ fotd^e 23erfammlungen bann aud^ nad^ bem

Jrinf^aufe, um bort i^re 23egeifternng ^u fteigern nnb

i)on 9lenem n)ieber ben ©egenftanb ju Befpred^^en,

3n ber 9^ä^e be6 ©efängniffe^ fal; e^ Befonber^

toitb unb unrul^ig au^. ©tma fünfjig ©d;ritt bon bem^^

felBen entfernt, ftanben tmter mel^reren bid^ten 8eBen^==

eid^en ein l^alBe^ SDu^enb ^dk, bor benen ber 9teft

t>on 9[)?orting^ 33anbe um ffadernbe geuer gelagert tt)ar,

tDä^renb ©ättel unb ^ieitjeuge. Bunte tDoßene S)e(fen,

Bled^erne ffod^gefd^irre, Äteibungöftüde unb äöaffen alter

Slrt in Buntem ®emifd6 burd^einanber lagen unb erlegte

|)irfd^e, SInti(o)}en unb tDitbe Söetfd^en an ben Säumen

umhergingen» ^n biefen ^^remben l^atten fid^ biete ©in-

]^eimif(^e gefeilt, unb unter ©d^erjen, Srinfen, SaBad^

fauen unb 9?aud^en bertrieBen fie fid^ bie 3^i^* ^^^^

l^ier tourbe SRoBert^ gaK t)er^anbelt, unb jtoar mit

gri5gerer 8eBt;aftigfeit, al^ inmitten ber ©tabt, inbem

ber ©egenftanb i^rer Unterhaltung i^nen fo nal^e iDar
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unb bte 9febner baburd^ mel^r Begeiftert t^urben. Oft

tt)urbe bann bem armen (befangenen ein nnfrennbfid^er

®ru§, ein BiSfer SBnnfd^ jngerufen, e^ tpnrbe ii/m gnm

.^o^n ein ^nrral^ geBrad^t, r)ber man rief i^m allerlei

©d;er3e in 33ejng anf bie SJort^eife nnb 9^ad;t]^eile be^

3:^obe^ an bem ©algen gn, tt)oranf bann ftet^ ein ftürmi^

fd^e^, tüitbe^ ®etäd;ter folgte,

2(n ber anbern ©eite, in nid^t großer ©ntfernnng^^

faß in einem bid^ten Snfd^e, g(eic^fa(fö nnter einem

bid6elanbten S?anme, eine einjetne ^erfon jnfammenge^

fanert anf einer großen 33üffe(^ant nnb fc^ien Jebe^ ber

SSorte, tDeld^e^ i)on ber n)üften ©efeßfd^aft oon brüBen

l^erüberfd^altte, anfgnfangen, ©^ iDar ber alk trene

3errt;, ber biefen ^tai^ feit jenem Slbenbe, an bem fein

geliebter 3)?after 9?oBert l^ierl^ergeBrad^t toar, nod^ nid^t

loieber oerlaffen i)aik. 9(n ber @irf;e neben i^m ^ing

ein ^entet mit )Sllax^rm^ nnb eine Seite geränd^erten

©J?e(f^, bei bem fteinen to^(enfener ftanb ein eiferner

^robto|)f, eine 33(ed^!anne mit 3Baffer, neben i^m tag

feine lange Süd^fe, nnb in bem ©ürtel, ben er nm ben

8eib i)atk, trng er eine ^iftole nnb ein fdt)toere^ 3agb^

meffer» @r faß mit bem 9?ücfen gegen ben Sanmftamm

gelernt, fo baß er ben (Eingang jn bem ©efängniffe im

3tnge ^atte nnb i)or bemfetben i^orbei anf bie, an ber

anbern ©eite gelagerten, gremben feigen fonnte. ®en
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alten ®txo^nt l^atte er abgenommen nnb neben ftd^ in

baö ®raö B^f^Ö^r ^^^^ V^^^^^ toä^renb er gugleid^ nad^

ber anbern ©eite ^inüBertanfd^te, feine ©liefe anf eine

fleine 33ibe( geheftet, bie anf feinem Änie lag,

@r faß nnbeti^eglic^ ba, nnr i)on ^eit jn ^^it i)oi

fid^ feine S3rnft l^ö^er, er at^mete tief anf nnb ftie§

bann, 4nbem er bie |)änbe faltete nnb ^nm §immet anf^

Blidte, bie äöorte an^:

,,3Äa[ter ^Robert! ^Kafter 9?obert!" |)etre S^ränen

roßten bann über feine faltigen fd^tDarjen Sßangen nnb

fein el^rlid^e^ ©efii^t fan! anf bie S3ibel nieber»

Oft tonrben i^m |)o^n nnb 3Sern)ünfd[;nngen bon

ber anbern Seite l^ernbergefanbt, er htaä)kk fie aber

nid^t, er l^atte nnr einen ®eban!en, nnr einen SBnnfd^

im ^erjen, ben: feinen jnngen SJJafter jn betnad^en,

baß man i^m fein Seibe^ anträte nnb eineö S(ngcnblicf6

gn l^arren, in bem er i^m mög(id^ertx>eife jnr gUtd^t

beptftid^ fein fönne,

911^ ba^ 93ilb ber Sirene faß ber alte 3)iener l^ier.

Oft famen bie grennbe 3tobertö gn i^m nnb fpradben

il^m frennblid^ 3:roft ein, fagten, baß 2Hte^ nod^ gnt

mit 9?obert gelten tt)erbe nnb baß biefer 2;^age and^ ber

innge Sland^arb mit bem erften 9(bbocaten beö 8anbe6

ertDartet toürbe, bem e^ nid;t festen !i5nne, . ba^ not

guilty (nnfd^nlbig) bon ben ©efd^tDornen gn erringen»
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„9Bo ift aber iQexx garntralb?" fragte bann ber

9llte unb fd^üttelte fcebenttid^ feinen fo))f, t^enn man

i^m antoortete, bag aud^ er biefer SJage erfc^einen

tr>erbe.

„©in bßfe^ S^iä)m, ba^/' fenfjte er bann; „er tDttt

ba^ Ungfüd ntd^t mit anfeilen. 3err^ aber n^irb e§

fe^en nnb feinem Wa^Uv jeigen, ba§ fterben nid^t fo

ttiel^e t^nV

®en ©toartcn^ fonnte ber ®ang ber X)inge nid;t

i^erborgen geblieben fein, benn, ba fie im §lnfange täg^

M) gnr ©tabt famen, nm ben gefeffeften Siebling ju

feigen, gu tröften, fo bemerften fie and^, ir>ie bie S^eil-

nal^me nnter ben l^enten ber ©tabt abnahm nnb at^

enblid^ ^Körting mit feinen ©efeöen angefommen tt>ar,

n)nrben fie n)ä^renb il^rer 33efnd^e bei bem ©efangenen

fo beri^ö^nt nnb berfpottet, ba§ Öfobert ein- für aße^

mal baranf beftanb nnb fie befd^tcnr, nid^t tt^ieber jn

ii)m jn fommen, tr)ei( bie 33efd()im|)fnng, bie il^nen babei

angetl^an tt>erbe, i^m je^^nfad^er 2^ob fei.

3Son biefer ^cit an l^atten bie nngfüdflid^en 9)?en=

\ä)zn i^re 93efi^nng nid^t tüieber bertaffen nnb fanbten

nnr i^ren gtDeiten Sieger nnb and^ il^re beiben jüngften

©ö^ne tägtid^ jnr ©tabt, nm 5Jiad^rid^t über ben ©tanb

ber Dinge gn befommen. ®iefe iDarb leiber täglid^

fd^ted^ter, bie ^zit ber 3lb^altnng bei^ ©erid^tö rüdfte
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immer nä^er unb tDeber ber junge ^landbavb mit bem

erfel^nten S(bt)ocatett, nod^ aber garnlDafb, @h)arton^

[tärffter 3:roft, iDar 3urücfge!e^rt,

®en heutigen $£ag Ratten [ie tDieber in ftnmmer

2Serjtr)eif(nng l^ingebrad^t nnb fa§en gegen 5(6enb, i)on

ber Saft il^re^ ©d^merje^ niebergebengt, bei bem ffamin,

aU ber §immel im SBeften fic^ rottete unb ^feinen

glül^enben ©d^ein burd^ baö fleine offne genfter in ba^

büftere ©emac^ auf bie trauernbe ®rn))|)e tr^arf, STOatter

unb Bleid^er mürbe ba6 flie^enbe Sid^t beö 2^age^ unb

bie 9Jad^t legte fid^ über bie @rbe, bod^ in bem Qim^

mer, tt>o bie ©tDarton^ fa^en, iDurbe !ein Cid^t angc-

günbet, benn fie bermieben, ben Kammer, bie S^roftfofig^

feit gegenfeitig auf i^ren ®efid()t63ügen ju (efen.

©d^fud^jen unb ©eufgen mar ?llfe^, ma^ bie ©tiße in

ber ©unfel^eit unterbrad^, ate plöi^tid) ber -^uffd^fag

eine^ pd^tigen ^ferbe^ in metter gerne l^örbar mürbe.

,,@in 9?eiter — fo \pat unb fo eilig — menn baö

garnmalb märe?" fagte ber alte ©marton auf^ord[;enb.

„Unfere |)offnung tagt un^ ju ©d^anben merben.

9Bie oft l^aben mir un^ fd^on gtauben gemalt, er fei

e^, ber l^eranfprenge? @r mirb nid^t fommen!" ant*

mortete SJfabame ©marton,

„S)a6 $ferb fommt aber l^ierl^er, eö ift ie^t auf

bem gugmege — e^ märe bod^ mogtid; — fo pd^tig
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in ber 9^ad(?t — ba^ t^un nur garntpatb^ ^ferbe — ''

fagte ©tDarton mit belebterer ©timme, fc^ritt (aufc^enb

an ba6 genfter nnb rief:

„9)hitter, baö ift garntDalb^ ^ferb, fein anbere^,

fo tva^x id) ©marton ^ei§e!"

3lüe f|)rangen in ]^cffnnng6t)oöer ®rtr>artnng anf

nnb eilten l^inan^ nnter bie 23eranba.

„garntDalb, gütiger |)immet — garnmalb, [inb ©ie

e6?" riefen Sllle einftimmig,

„Sä) bin^^, ^yjiemanb 5lnbere0/' anttt^ortete biefer

bnrd) bie ginfternife, befeftigte feinen falben an ber

Sinjännnng nnb f|)rang ben bnrd; feine S(n!nnft be*

gincften Renten entgegen, bie fid^ feiner bemäd;tigten,

fid^ an i^n ftammerten nnb mit Stn^rnfen frenbig über*»

ftromenber ©efü^Ie nac^ bem 3^«^^^^^ geleiteten,

„ä)tein ®ctt, n)ie bin ic^ erfc^rcden!" fagte biefer,

,,id^ fal^ nirgenb^ Sic^t, Slße^ fam mir mie an^ge^

ftorben bor. Söarmn fi^en ®ie benn im ©nnfeln?"

,,T)a^ Unglücf, ba^ ©lenb bertragt !ein Öid^t,'' er=

mieberte ©tDarton, „tDir tparen mit nnferer SSerjtDeiftnng

allein nnb bertaffen, 5ltle^ fällt bon nn6 ab, felbft

nnfere älteften grennbe nnb an(^ ®ie, glanbten n)ir,

l^ätten fi(^ bon nn^ abgetDenbet. ©ottlob, ba^ Sie

tpiebergefommen finb!"

n^^xx garntDalb, bie 3^^^ ^^^ ^tnk, anf bie Sie
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red^nen fonnten, um S^x SSerfpred^en t^al^r 3U mad^en^

ift Hein gett^orben," fagte Mahaxm ©tDarton, „bcc^

meine beiben ®i3^ne bleiben 3^nen/'

f,^at mä)t^ 3U fagen, id^ fenne nod^ i^iete greunbe,

bie mir folgen, trenn eö gilt/' antoortete garnt^alb;

„feien ©ie unbeforgt, 9?obert toirb frei bnrd^ 3?e(^t^^

fprud^ ober burd^ ©etpatt."

SStrginia l^atte ba^ Sid^t angejünbet, bie Singen

tüurben getrodnet unb ftatt ber ?Jiebergefd()lagenl^eit nnb

SWutl^Icfigfeit, bie l^ier nod^ bor iDenigen 3[)Jinnten ge-

l^errfd^t l^atte, ftetite fid^ jene (Sntfd^Ioffenl^eit unb

J^eftigfeit ein, bie ben 9}fenfd^en oft in berjtDeifelten

Sagen a(^ Seiftanb erfd^eint.

©er ©tanb ber traurigen Sfngelegenl^eit tDurbe

garntDalb nun auf^ Umftänbtid;fte mitget^eilt, tDäl^renb

tDeld^er ^tit er t^ieberl^olt burd^ Äraftäugerungen feiner

©ntrüftung ?uft mad^te,

„T)k ©ad^e ift ernfter gelDorben, al^ td^ e^ er-

tt^artet i^abe," fagte er, „unb !ann leidet auf eine fe^r

ernfte Söeife enbigen» T)od) gegen fold^e^ gefe^Iofe^

S^reiben !ann man nur gteid^e SBaffen antDenben unb

tt)enn bie 2mtt e^ nid^t anber^ tüoHen, fo mögen fie

eö nel^men, U)ie e^ fommt. ^laä} 2(llem, toa^ id& burd^

@ie tjernel^me, muffen tr>ir ben!en, e^ fei tt>ieber gron-

5Jn ber Snbianergrenje. II. -^ß
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tierleten l^ier eingetreten, lieber ©marton, ganj berternt

l^aBen tt)ir eö nod^ nid^t nnb 3^re S3üd^fe tft ja auc^

nod^ nid^t eingeroftet. SSerl^atten @ie fid^ jefet nur

rul^tg unb ükriaffen ©ie eö mir, bie nöt^igen ©d^ritte

ju t^un."

„©ie muffen morgen ju SRoBert reiten. SBenn er

©ie erblicft, fo leBt er tDieber auf, benn er ift ein

23i{b be^ Sammer^, er fielet gar nid^t me^r an^ h)ie

mein ©ol^n," fagte 9Wabame ©ti^arton.

„©id^er tDiü id^ i^n morgen befud^en; er foQ burd^

mid^ h)iffen, bag er nid^t^ für fein SeBen ju fürd^ten

l^at, unb ba^ h)ir be^ gegen i^n gebungenen ©efinbel^

lad^en. ®od^ nun ift e^ ^dt, ba§ id^ mid^ auf ben

^eimtoeg begebe, id^ ^abe l^eute, ol^ne baö ©tüd bon

meinem §aufe biö l^ier^er, fünfäig 9D?ei(en geritten unb

bin JDirüid^ mübe."

,,2Barum tx>o(Ien ©ie benn nid^t bei un^ bleiben?

©ie l^aben nod^ niematö unter unferm ®ad^e gefd^Ia-

fen. 3ä) laffe ©ie nid^t fort," fagte Maiaxm ©tDar^

ton; ,,aSirginia, beforge ba^ 3^^^^' för unfern 9?etter-

33ia — e^arleö — rafd^ 3^r 3ungen, ba^ ^fero be^

§errn garnrt)a(b ber|3flegt, reibt eö tüd[;tig troden unb

gebt il^m tjorerft nid^t6 ju freffen, afö 9Wai$b(ätter —
baß Qf)x e^ nid^t tränft — in jt^ei ©tunben ift eö

3eit ba3U, unb aud^ jum Slbfüttern."
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„3l6er liebe 5D?abame ©tüarton, id^ mu§ tt)al^rlid^

reiten, id^ tt>erbe ju ^aufe emartet," fagte garn^

n^alb.

„$ter tDitrben @ie ncd^ i)ief länger nnb biet fel^n-

füd^tiger txwaxkt/' antoortete bie grau ^alh im

©d^erj, ^ali im ©rnft, unb rief bann il^ren (So^mn,

bie an ber Ü^ür fte^en geblieben lt)aren, gu:

„9^un bortDärt^, iDoranf tDartet 3l;r?" garnmalb

Iie§ fi(^ leidet Überreben, benn 3)orft^ SBo^nung, bie

er i^eute frü^ berlaffen 'i)atk, lag fünfjig 5DceiIen bon

feinem |)aufe entfernt, tx^o er nur ^ferbe gett>ed^fe(t

l^atte, um l^ierl^er ju reiten. @r tpar fe^r ermübet.

SBä^renb er ftd^ bem alten ©tDarton gegenüber am

Äamin nieberlieg unb eine pfeife anjünbete, eilten 3Sir^

ginia unb i^re SJfutter au6 bem 3^^^^^ @rftere um

ba^ Sager für ben erfel^nten, enblid^ erfdt^ienenen ®aft

ju bereiten, unb ße^tere um in ber Äüd^e für ein pa\^

fenbe^ 9lbenbeffen gu forgen, benn an ein fofd^eö tDar

l^eute nid^t gebadet, unb e^ iDürbe aud^ 9^iemanb bar-

nad^ berlangt l^aben, tt^äre nid^t bie freubige 25eränbe^

rung in ber ©timmung ber gamitie bur(^ garntt)atb6

©rfd^einen eingetreten. 9efet ging e^ aber an^ 93acfen

unb Sßraten. ^oä) loberte bie gtamme in bem großen

Äamin ber füd^e, Äaffeeto^^f, 33rat|)fanne, 9?ofteifen

16*
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unb S3robtot)f ftanben Batb jtDifd()en glü^enben fohlen,

unb @ier, ©tücfe bon 2öilb|)ret unb ©d^tnfen fd^mor^

ten jif(i;enb unb f|)rifeenb in ber großen Pfanne. 5D?a*

bame @tr>arton blieb fetbft mit aufgerollten Slermeln

hei ber Slrbeit, tDcii^renb bie Siegerin ben Zx\äf bedte

unb, el^e eine i^atbe ©tunbe berging, führte bie SBir^

tl^in i^ren ®aft naäf bem Ijell erleuchteten ©gjimmer

an ben fauber gebecften Si[d^, auf bem jtDei gro^e 23a^

fen mit frifc^eu, fo eben burci^ SSirginia beim gadelfd^ein

ge)}f(ü(ften ffilumen |)rangten.

garntDatb Iie§ eö fic^ naä) feinem langen $Ritt

red^t gut munben, unb bie neu belebten ©tDarton^

ftanben il^m treufid^ bei, Sann leud^tete ber alte

©toarton i^m nad^ bem ©d^Iafjimmer, it^eld^e^ 33irginia

gteid^fall^ mit SBIumen au^gefd^müdt ^atte, tDünfdf;te

tl^m gut ju fd^Iafen, unb aU bie groge ^ciu^u^r gel^n

fd&fug^ roax jum erften SWale feit langer 3^^* tt)ieber

ber ©nget ber 9iul^e in ba^ ©ebäube jurüdfgefel^rt

Mit S^age^anbrud^ toar im §aufe U)ieber bie ge-

voo^nk 9?ü^rigfeit in i)oIIem ®ange, bie grauenjimmer

befanben fid^ in ber Äüd^e mit bem 33eginnen i^rer

l^au^Iid^en 33errid^tungen befc^äftigt, bie ©o^ne toaren

nad^ ben ©injäunungen geeilt, um bie Slrbeit^ti^iere

mit 9la^rung gu berforgen unb ba^ ^ferb i^re^ ®afte^
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ju bert>flegen, unb ber alte ©lüarton tt^ax mit einem

Äorb bolt ^TOai^foIben l^mau^ bor baö |)au^ getreten,

nnb inarf ben ©anen bte Äörner l^in, bamtt [ie baö

3Bieber!ommen am ?(Benb nid^t bergeffen möchten, "änä)

trng er gn gteid^em 3^^^' ®^h ^^^ ^^^ langen STröge,

bte bort für frei l^ernmgel^enbe^ Sfinbbiel^, ^ferbe nnb

SWanlt^iere anfgefteöt tt^aren, tt>e(d;e^ biefetBen bann

begierig (edten.

garmr>a(b aber tag nod; im feften ©d;tafe, jo toie

er fid^ am 2lbenb borl^er l^ingetegt ^atk, nnb aU 9Wa=

bame ©h^arton ba^ grül^ftücf nac^ bem ©peifegimmer

^^^&f f<^gte fie jn i^rem $Kanne:

„3Sater, id^ gtanbe ®n iDirft nnfern ^rennb tDol^t

tüecfen muffen, benn e^ ift fd^on fieben U^r nnb iä)

n?ünfd^e fe^r, bag D^obert feiner balb anfid^tig tt)erbe.

©^ t^nt mir red;t leib, t^enn er ettt)a in feiner ÖJnl^e

geftört tt)irb, benn er tdax geftern 5tbenb rec^t mübe;

gel^e aber i^inein jn i^m, bietteic^t ift er fd^on tdaä)."

®er alte ©trarton traf i^n aber nod^ feft fd^Iafenb

nnb ftanb einige S)?innten jögernb bor bem SSette, el^e

er feine ^anb anf bie ©d^ntter be^ grennbe^ legte.

„9tnn, ^err garmt^alb," fagte er, benfelben teife

rüttetnb, mit einem jnfriebenen Säd^etn, „eö frent mid^,

ba^ ©ie nnter nnferm ®adf;e fo gnt gefd()Iafen i^aben.
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5D?eine 2Hte fenbet mid^ ju S^nen, ba^ grü^ftüd anau-

metben/'

,,®Ieid^, gteid^, mein ®ott, l^aBe ic^ fo lange ge^

fc^Iafen?" anteortete btefer, bie 2lngen erftannt anf*

reißenb, „gtanbte id; bod^, id^ fei bei
—

"

S5od^ bie näd^ften 2Sorte berfd^Indte er unb fügte,

inbem er au^ bem Sett ft^rang, l^injn:

„Sä} tDerbe gteid^ erfcf;einen, lieber ^err ©t^arton/'

©in reidf;e6 grüi^ftücf entartete ben @a\t ®ine

f)cxxM)c goreöe i3on nngett^o^nlid^er ®rö^e, bie ber

9'ieger früf? 2)tcrgen^ an^ bem naiven SBaffer gebogen

l^atte, jierte ben Sifdf;, baö SJtai^brob, l^ente mit fanrer

5nti(d^ nnb i^ielen ©iern gebaden, i^ar f)oä) aufgegan-

gen, frifd^e gtü^l^ei^e Sröbd^en bcn äöeijenme^I n)ur'

ben gereicht, frifd^er füßer diai)m unb tnafferl^eüer §0-

nig tt^urbe jum 5taffee gegeben unb Sßi(b|)ret, in ber

Pfanne gebadene unb in ©tüden gefd^nittene junge

^at;nen unb gebratener ®d;in!en mad^ten bie gleifd^^

f^^eifen au^, Slugerbem gab e^ frif^e 33uttermi(d^ unb

jum ©efert tpurbe ^errtic^e^ Obft ^erumgerei($t,

9lad^ beenbigtem grül^ftüd paätt 33irginia üerfd^ie^

bene ©peifen in grcge 3^*^^^g^^ ^^^ ^^^ ^^^f ^^^

einer Zf)xam im 3tuge, garnlpatb, biefelben i^rem 33ru*

ber fiebert mitjunel^men.
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S)er tJalBe t^ar t)on ben Beiben jungen ©iDarton^,

fauBer unb 6Ianf gej)U§t, gefattelt borgefii^rt, unb toixi)^

renb ein Seber ber gamifie garnti?a(b nod^ ©rü^e unb

SSerfid^erungen l^ei^efter 8ie6e an dloiext auftrug, Be-

ftieg iener ba^ ^ferb unb eilte bem ©täbtd^en ju.
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(E^m 17.

SBBicffame (Scf(i)einung. — Oeff^enttidje «Stimmung. — ^eifatt. — Buüerftc^t

— Se^te ©itte. — Sichtung üor bem ®efe^. — «Sonft unb je^t. — ^ec

alte ©äctnec. — 2)ie Pfauen. — ^te 9f?eifenben. — 2)rtngenbe 5Iuffor»

berung. — ^ceunbfd^aft unb Siebe.

(^n © fanb garntt)atb, a(^ er fein 9to^ nad^

bem öffenttid^en ^(afee lenfte, 9lfle6 in t)o((em SeBen,

©eine ©rfd^einung erregte grogeö Stuffel^en, bon

allen ©eiten i^er tDinfte man il^m, tt)ä]^renb er ben $Ia^

entlang nad^ bem Söirt^^^anfe ritt, freunblid^e ©rü^e

jn unb tr)ie ein Lauffeuer verbreitete fid^ bie S^ad^rid^t

üBer feine Stnfnnft bnrd^ ba6 ©täbtd^^en.

©eine unb 9?oBert^ näheren greunbe unb bie ^tn-

l^anger ber gemäßigten Partei namenttid^ t^aren e^,. bie

t^n mit lauten greubenbejeugungen Bert>iö!ommneten,

inbem fie in i^m einen 33ereinigung^^unft für bie 3n^

tereffen be^ jungen ©t^arton, fo lt)ie für bie beö ®e-

fefee^ erblicften.

®er 3(nbrang nad^ bem ©aftl^aufe, um garntDalb

gu f|)red^en, iDar groß, e^ !am 23ielen, bie fid; in bem
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©trome ber 9(ufregitng l^atten l^inrei^en unb gu ber

größeren gartet ^inüBerjtel^en (äffen, ber ©ebanfe, ba^

fie i)on bem rid(>tigen SBege aBgefommen feien unb baß

bte Slnl^änger garntDatbö bod^ tt>of)t am ©nbe ba^

Uebergemid^t Befommen fönnten. 3Siete bon SDenen, bie

SRobert aBtrünmg getporben traten unb i)on benen ein

großer Stjeil garntüalb ä^erBinbfid^feiten fd^utbete unb

baburd^ in ntannigfad^er SBeife in einem 2lb^ängig!eit6-

üer^ältniß gu i^m ftanb, erfd^rafen über feine 2ln!nnft

unb brängten ftd^ gleid^fall6 mit großer greunblid^feit

gu ii)m, um i^n gu Begrüßen, ober fie entfernten fid^

bodf; tDenigften^ i)on ben gremben, bie fid; mit 9)torting

in ber 9?ä^e be^ Srinf^aufe^ aufhielten, fo baß fid^

nad; unb nad^ bie bort berfammelte 2}Jenge i)erminberte,

iDä^renb bie SSerfammütng i)or bem SBirt^^l^aufe, tt>o

garntoatb [taub, fid^ rafd^ i}ergrößerte. 9Kan tDurbe

in feiner S^ä-^e immer lauter, neigte fid^ mel^r nnb me^r

gu feiner Sfnfid^t l^in unb brad^ ptöi^üä) in ein ftür-

mifc^e^ §urra^ für il^n au^; aud^ biete Stimmen ließen

ben Dramen 9?obert ©tt^arton erfd;aßen. ®ie öffentlid^e

©timmung ^tte fic^ in t)iefer furgen ^txt anfd^einenb

fe^r gu ©unften 9?obert^ geänbert, bod^ fannte garn==

toalb bie SJfenfd^en gu gut, aU baß biefer ©d^ein i^n

^tk täufd^en fönnen; er fa:^ t)orau^, baß bie Heber-

läufer nun um fo e^er im SSerborgenen gegen il^n unb
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feine Partei l^anbetn tDürben. ©ennod^ m^m er ben

SlugenHtd tcal^r, für 9totert ^u h)ir!en unb trat auf

bie Zxtppt bor bem SBirt^^^aufe, um öffentlid^ feine

Slnfid^t üBer biefe Stngetegenl^eit, bie ba^ ©täbtd^en unb

bie Umgegenb in fo groge 3lufregung berfefet l^atte,

au^jufijred^en, ©ine 2:obtenftiöe berBreitete fid^ fofort

unter ber großen 3^^^ ^^^ ^i^^ berfammetten Seute,

unb Sllle btidten ertDartung^Doß nad^ garntcalb auf,

©iefer Begann feine 9?ebe bamit, ba§ er fid^ ent-

fd^ieben gegen bie Z^at be^ jungen ©tr>arton au^f^^rad^,

gugteid^ aber er!(ärte, ba^ e^ nur bem ©erid^te ^n^

ftänbe, ein Urt^eit über biefetbe gu fällen, ©Ben fo

fei^r unb nod^ mel^r aber bertt>arf er baö 3Serfal^ren

S)orft^ a(^ ein fold^e^, n?eld^e6 bem ©efü^Ie eineö ieben

red^tlid^ benfenben ä)tanne^ im tiefften Snnern miber-

ftreBen unb i^n empören muffe, jeigte, ba^ berfelBe

burd^ fein unBarmi^eräige^ Stuftreten gegen 9?oBert^

gamilie biefen Bi^ gum l^öd^ften ®rabe ber äßutl^ gereift

i^aBe unb gä^Ite bann bie einzelnen 5D2omente auf, bie

bem jungen 9)ianne a(^ ©ntfc^ulbigung feinet Begange-

neu Unred^t^ bienen fonnten»

„9?oBert ©harten !ann nur bom ©erid^t berurtl^eitt

tDerben/' tt)ieber^o(te er mit D^ad^brucf, ,,ba$ 3Solf barf

fid^ feinerlei ®e\vatt über i^n anmaßen unb i^n in

feiner SBeife Beläftigen, tDie e^ burd^ jene grembe, bie
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fid^ i)or feinem gegenwärtigen Slnfent^alt^orte gelagert

unb i^n nnb [eine grennbe mit ©c^mä^nngen, mit S3e^

leibignngen über^änft i^aben, leiber geid;e]^en ift, Söenn

l^ier über^anpt üon einem gefe^Iid^en 3^1'^^^^^ ^i^ ^^^^

fein foK, fo bnrften folc^e em|)örenbe ®efe^(ofigfeiten

gegen einen nnferer 9)tit6ürger, beffen ©d^nlb überbie^

ncc^ nid;t t>on bem ®erid;le an^gefproc^en ift, nnter

feiner 23ebingnng jngelaffen t^erben. ^ä) bin erftannt

barüber, ta^ bie Slnl^änger be^ ®efe§e^, bag grennbe

ber e^remx>erti^en ?5ami(ie ©warton nnb bie meinigen eö

rnl^ig mit anfel^n fonnten, wie eine S3anbe Unbefannter,

i)cn benen man, i^rem (ärfd^einen nac^, nid^t^ @nte^

erwarten barf, \id^ l^ier in einem frieblid^en Orte feiere

©igenmäd^tigfeiten erlaubte. Sä) begreife nid^t, ba^

man eö wagen bnrfte, burc^ 3?ertf?ei(en bon ®etb nnb

33ranntWein eine Partei gegen einen Slngeüagten jn

Werben, wie bie^ nun fc^on feit längerer 3eit burd^ jene

Seute l^ier öffentlich gefc^el^en ift. ©ollen wir wieber

in baö grcntierleben jurüdtreten nnb nn^ nnter bie

®efe^e beffelben fteöen, nad^ benen ein 3eber ba^ dtcä)t

]iä) felber berfc^afft, wcljlan, bann fd^lage xä) t>or, ba§

Wir nn^ jnnäd^ft jener 33anbe entlebigen, bie unfern

grieben gefe^Wibrig geftört ^at. (Srflären wir un^

aber alö unter bem ®efe^ ftel^enb, fo muffen wir auc^

ba6 ®efe^ aufred&t galten unb bürfen ni(^t^ geftatten.
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ma^ i§m fo gerabegu entgegen tft, 3n bem einen, tote

in bem anbern galle l^offe id^ grennbe genng jn gäl^ten,

um ba^ dleä)t gn fd&ü^en, ba^Unred^t gu Beftrafen unb

nnfre frieb[i($en 3i^f^ätt^^ lieber l^erjufteßen."

©in bonnernber Söeifaü fd^aüte je^t burd^ bie 'o^x^

fammette 2}fenge nnb ein 3eber brängte fid; ju garn^

toatb, um i^m ^^erfönlid^ bie UeBereinftimmung mit fei^

neu 5Infid^ten aii^3Ubrü(fen, Unter i^nen befanben \id>

and) 23arr^ unb @c)}ton, toeld^en Ce^teren garntoalb er-

fud^te, i^n ju fiebert gu Begleiten unb jugtcid; aufforberte,

bem ^eiTU 9L)iorting unb feinen ©efä^rten SRul^e unb

2)?äBigung an3uem|>fe:^(en unb iBm anjubeuten, ba§ er

il^n fcnft Äraft feiner Stefiung bon ^ier i^ertt^eifen toürbe.

garntoab n^anbte fid^ barauf nod;mafö an bie SSer-

fammfung unb Bat, bap man i^n mit bem ©d^eriff

allein möge 3U bem ©efangenen gef;en (äffen, bamit

fein 93efud^ Bei bemfelBen ben gremben gegenüBer nid^t

aU ©emonftration erfd^eine.

hierauf fd^ritt er, t>on So^ton Begleitet, üBer ben

•^la^ unb an bem 3;^rinfl;aufe i)crBei, bon too bie' bort

Befinblid^en ©encffen S)torting^ feinblicl) nad^ i^m l^er^

ÜBer Blidten. ®ie ber^^ielten fid() {ebod^ ^rul^ig, unb

garntoalb erreid^te mit feinem 33egleiter ungeftört bie

Slnl^öl^e, auf toeld^er ba^ ©efängnig ftanb, £aum l^atte

er biefelBe erftiegen, al6 3errl), garntoalb taut Bei
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tarnen rufenb, au^ bem Sufd^e l^erborbrad^, 3U i^m

]^m rannte, unb, feine Ante umflammernb, bor i^m

nieberfieL

„3)er 5lömcid^tige fei gepriefen!" rief er bongrenbe

üBertDättigt au^, „®ott toirb nnn l^elfen unb ^TOafter

Stöbert toirb h)ieber frei tt^erben/' ®ann f))rang er auf,

rannte 3U ber Zf)nx be^ ©efängniffe^ unb fd^rie:

,,9Wafter ÖJoBert, 5Kafter 9?oBert, ^err garnlDatb

ift l^ier!'' ffopfte gegen ben ©ingang, tt>ii d^te fic^ bie

S^ränen au^ ben klugen, fa^ mit gefalteten Rauben

3um §immel auf unb U}U§te in feiner ^erjen^freube

nid^t, n)aö er 3lüe^ Beginnen foKte.

2lu6 bem Sager 9Jforting^ Blidten bie gremben ber-

tounbert uad^ ^^arntt^atb l^erüber, beffen 9tamen i^nen

Befannt fein mu^te, benn fie ftedften bie Äö))fe 3ufam=*

men unb traten ju ^Körting, ber i)or einem ber Q^lk

auf einer tooüenen ©ede lag, 5lud; biefer ^atte feine

Bli^enben Singen auf i^n geheftet, bod^ änberte er feine

©tetlung nic^t unb t^at, aU oB er nid^t i^nfenne-

S)er ©d^eriff öffnete nun bie S^^ür be^ ißtod^aufe^

unb 9toBert ©toarton trat garntoatb entgegen» (Sr toar

Bteid^ unb berftört, aBer freubige UeBerrafd^ung unb

Hoffnung BeleBte je^t fein ©efid^t, feine Singen erglänzten

unb um feine 8i})|)en fpielte ein iDe^müt^ige^ 8ä(^eln»

,,3d^ ^atte @ie Beinal^e aufgegeBen, §err garntDalb,"
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fagte er, tDie 3um fcifen SSomurf, mit feiner fraftlofen

©timme, „obtDo-^t e^ mir fd^tt^er tDurbe, an 3^nen ju

gmeifefn/'

„S)a^ fonnten @ie nid^t, 9?oBert/' erh)ieberte garn^

W^alb, inbem er ^erjUd^ beffen §anb f(Rüttelte, „obgteid^

©ie anber^ gel^anbelt l^aBen, al6 @ie mir i)erft)rac]^en/'

„@^ ift gefd^e^en nnb id^ ^abe mid^ bem ®md)t

übergeben, um ba6 ®efe^ über mid^ urt^eilen ju (äffen;

nid^t aber, um mic^ ben 9}tig]^anb(nngen jener 23anbe

i)on 3^angenidf;tfen au^jnfe^en."

,,S3eru:^igen ®ie fid^, 9?obert," fiel ber ©d^eriff ein^

„fie tDerben nid^t lt)ieber i?orfommen."

3err^ ^atk fid^ leife hinter 9?obert gefd^tid^en, beffen

^anb erfaßt, feine kippen baranf gebrücft nnb tDar auf

bie Änie gefunfen. ©r fagte 9^id^t^, feine ©eufjer aber,,

fein ©d^Ind^jen nnb bie 3:^ränen, bie auf bie §anb

feinet geliebten jungen §errn fielen, fo iDie ba6 !ram)3f^

l^afte 3^^^^^'^/ ^i^ ^^^ ^^ biefetbe in feinen ranl^en fd^marjen

f)änben l^ielt, fprad^en beffer, al^ aße SSorte ba^ un=^

fägltd^e 8eib, bie überfd^tDängtid^e greube feinet treuen

^erjen^ au^.

„©te^ auf, guter 3errt)," fagte Stöbert mit bebenber

©timme nnb 30g ben ©!Iat)en an feine 93ruft, „mad^e

mir ba6 ^erj ntd^t tDeid^, fei ftar!, tt)ie T)n eö ju fein

mid^ geleiert l^aft, ©d^eiben muffen iDir bod^ einmal.
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etoa^ früher ober etoa^ \päkx ma^t feinen fo großen

Unterfd^ieb; td^ i)aU aber nod^ eine Sitte an ©eine

Siebe ju rieten, tDiCft "^n [ie mir erfütten?"

„?iae^, 9}Jafter ^Robert, forbere mein Öeben!" ant^

»ortete ber @!lai)e mit jitternber ©timme nnb preßte

abermals feine 8i})})en auf bie ^anb feinet ^errn.

SRobert beugte fid^ ju bem bitten nieber, legte feinen

5trm über beffen ©d^ufter unb pfterte i^m in^O^r:

,,©]^e man mir bie @(^finge um ben ^aU (egt,

fd^ie^e mir eine Äuget burd^ ben Äo^f,"

®er Sieger ))raßte tx)ie bom 93li^ getroffen 3urü(f,

fein 9JJunb unb feine klugen ftanben, toie Dom Krampf

erfaßt, i^eit offen, unb ol^ne einen Saut ron fic^ ju ge^^

ben, ftierte er feinen l^eißgetiebten §errn an.

,,3c^ verlange e^ bon ®ir, 3errt), 3)u bift e^ mir

fd^ulbig," fagte Stöbert ru^ig unb ernft, „berfprid^ft

®u e^ mir?''

S)er Sieger aber tt^ar feiner SBorte mäd^tig, er

iDarf fid^ bor feinem §errn nieber unb ließ fein ©efid^t

auf beffen guß finfen, inbem er ben fopf fd^üttefte»

„9^ic^t einmal ben festen Slugenblicf ii^illft ®u mir

berfüßen, 3errij?"

„aWafter Stöbert, um ©otte^ SBtüen!" fd^rie^efet

ber ©flabe außer fid^, fprang auf unb rang bie §änbe,
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„ba§ fann ic^ nid^t, benn ^^^ e^ bal^in !ommt, tDtrb

3err^ fterben unb nod^ niand^er Slnbere mit i^m!"

garntDalb unb ber ©djeriff fallen einige Slugenblicfe

i)ertDitnbert ber ge^eimni^boßen Unterl^anblung ju, bann

fagte ©rfterer ju bem ©d^tDarjen:

,,®e^ iefet, 3err^, unb Berul^ige S)id;, e^ tDirb

9lße^ gut tDerben/' iDorauf jener erft feinem jungen

^errn, bann ganüDatb bie .^anb fügte unb fd^tDeigenb

Ba(b auf jum ^immel, balb bor fid^ nieberWidenb, ju*

xüd nad^ feinem Sager fd^ritt»

„@^ ift meine ^flid^t, Bei 3^nen ju Bleiben unb

3^re Unterl^altung mit an^ul^ören," fagte (Pepton mit

entfd^ulbigenbem Jone.

„SBir ^aBen auc^ feine ©e^einmiffe an^^utaufd^en,"

anttoortete garntDalb unb fprad; bann feinem iungen

greunbe S^^roft ein, fagte il^m, bag er Bei ber ®erid;t^'

ber^anblung auf feine bieten ^reunbe red;nen föune,

bag ®eorg S3{and^arb fidler ben Beften Slbbocaten für

i^n gen)innen tt^ürbe, unb bag feine ^^amitie fei^r üBer

feine Sage Berul^igt fei. @r üBergaB i^m nun bie ber-

fd^iebenen S^inge, bie bie ©einigen il^m gufanbten, unb

na^m bann SlBfc^ieb mit bem SSerfpred^en, Batb toieber

ju fommen. ®er ©d^eriff ging 3uerft jur Sl^ür l^in^

au^/' n?efd^en "?IugenBIid garnioatb Benutzte, um ^RoBert

jujuflüftern

:
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„Sä} fte^e S^mn mit meinem ?eBen für ba^

S^rtge."

T)ann fd^üttelte er i^m bie |)anb, niöte i^m ttoc^

einmal, feine Söorte Beftcitigenb, ^u nnb fc^ritt 3U ®op^

ton i^inan6, ber bie Z^ixx tüieber berf(^tog.

„©el^en ©ie t)oran, ©err garnn^alb/' fagte ber

©c^eriff jn biefem, „iä) tnerbe j;e^t bem §errn Tlox^

ting fagen, tt^a^ er tDiffen foö. Sä) treffe @ie im

©afl^anfe."

SJcit biefen SBorten tt>enbete er fid^, tDäl;renb t^am==

tDotb 3nrü(fging, naä) bem \?ager ber gremben nnb

jd^ritt anf 2)?orting gn,

„3m 9^amen be^ ®efe§e0, ©err 9}?orting, nnter^^

fage iä) 3§nen nnb 3f)ren ®efalf;rten l^iermit jebe, anä)

bie aKerentferntefte feinbfelige ober beleibigenbe ^anb=

Inng gegen ben ©efangenen bort, fo trie jeben ©d^ritt,

um eine Partei gegen i^n gu tDerben, toibrigenfall^ id^

©ie, Äraft meiner ©teHnng, an6 nnferer ©onnti^ t^er-

JDeife. Sä) Bin 3(?nen tpo^t aU ber ©d^eriff ®o)3ton

Befannt?''

50Jorting \c[^ mit bnrd^Bol^renben 33Iicfen jn i^m

auf, bodf) Bi^ er fid; anf bie Si|)|?e nnb fd;toieg, benn

t)or bem 9^amen ©df;eriff Bengen fid^ and^ bie befpe==

rateften S^ara!tere in biefem Sanbe,

,,®ieB mir ettDaö ^antaiaä/' fagte er gn einem

9ln ber Snbianergcenje II. -^j
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feiner Äameraben, „berbammt, id^ l^aBe ba^ ©tücf,

iDeld^e^ id^ im 3[)?unbe ^atk, mit einem SBorte, baö

mir gerabe anf ber 3^^3^ fd^tt^ebte, üerfd^Indt. 95?enn

e^ mir nnr fein SeibiDel^ mad^t"

©Otiten toanbte [id^ aber, ol^neil^n t^eiter eine^ SBorte^

ober eine^ SSfide^ ju tt^ürbigen, i)on i^m aB nnb Begab

fid^ jn garntDalb jurüd, Bei t^eld^em er aBermat^ eine

2}fenge Sente berfammelt fanb. S^iefer BlieB gnm WliU

tag^effen in ber ©tabt nnb Inb tocl^I ein 3)n^enb an=^

gefel^ene ^flanjer an^ ber Umgegenb, bie [id^ l^ier Be*

fanben, jn ©äften baBei ein, n^ä^renb tt^eld^er 3^^^ ^^^

einem Olafe 2)fabeira bie 9lnge(egen^eit 9?oBert^ nod^-

mal^ tDarm Befj^rod^en tt)nrbe. 'I)ann t)eraBfd^iebete er

fid^ Bei feinen grennben anf Balbige^ Söieberfel^en, eilte

jn ©marton^ jnriid, Brad^te il^nen nenen S^roft nnb

nene ^offnnng, nnb \pxaä) anf feinem §eimit)ege and^

Bei 35(and^arb§ i)or, nm and^ fie an^ ber großen 93e^

forgni^ 3n reißen, in bie fie bie Böfen ©erüd^te üBer

9?oBert^ Sage fidler i)erfe^t l^atten.

Ttxt tDal^rem 3nBe( ionrbe er Don il^nen emj^fangen,

benn and^ fie l^atten fid^ fein 3Serfd^n)inben nid;t er!Iä=^

ren fönnen, nnb ioenn fie and^ feinen 2lngenBIid an

i^m jtoeifel^aft geworben tDaren, fo ijatk fid^ bod^ bie

©orge nm feine eigne ^erfon il^rer Bemäd^tigt, nnb ber

unaBfel^Bare 9^ad^tl^eil, ber für ©toarton^ an^ feiner
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3IbtDefen^eit Mvnd)^, i)atk fie fe^r Befümmert, Um

fo größer lt)ar bal^er bie greube über feine Öiüdfe^r

unb ükr bie guten 9^ad;rid^ten, bie er bon ber nngtüd-

fidlen gamifie mitBrac^te. 3}Jabame SIan($arb ti^eilte

i^m mit, baß fie bon ®eorg l^eute einen 93rief erhalten

^abe, U>orin biefer il^r bie fro^e Sln^fid^t melbete, ben

getDÜnfd^ten Slbbocaten S'a^for jn getrinnen unb baß

er i^n lt)a]^rf(^einlid^ gteid; mitbringen n)ürbe,

9tud^ l^ier emfjfal^t fid^ garntDalb, tro^ afier Sitten,

länger 3U bermeilen, nad& einem furgen Slufenti^alt unb

eifte nac^ ^^aufe, in ber |)offnung, noi^ l^eute einen

33rief bcn SDoralice ju erl^atten, benn Dutch Charley

f;atte i^m ja gefagt, er tDÜrbe tDa^rfd^einlid^ an btefem

SKorgen bei i^r borf|)red()en.

®er 2tbenblt>inb tDe^te erfrifd;enb über ba^ n^ogenbe

©ra^meer, au6 bem bie bunte Blumenflor il^re §äu|)^

ter l^erbori^ob unb tu ber betDegten 8uft auf unb nieber

tDiegte, at^ garnit)a(b feiner S^ieberlaffung 3uritt, 2Sor

i^m ^er jogen feine Äü§e unb Kälber, einige ^unbert

an ber Qai)t, mit einer großen SJtenge bon ©tieren

unter bem ließen Hange ber 50tetallglo(fen, bie biete

i)on il^nen um ben Suaden trugen, gleid^faß^ feiner 33e-

l^aufung ju, nahmen im ©el^en nod^ l^ier unb ba einen

3(nbiß in bem faftigen ®rafe unb tre^rten mit i^ren

mäd^tigen ^iSrnern unb bem ßodenbüfd^el i^re^ @(^meife6

17*
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bie täftigen gftcgen t?on i^rem fetten, f|3iegelnb glän^^

^enben Äerper ah, l'on anbern Seiten nä(?erten fic^

bie 9}ianUl;iere nnb ^ferbe, bem S^one ber großen ®tode,

tDeld^e nm bein öalfe einer alten Stnte ^ing, folgenb,

ber 'äfnfiebinng, unb .^nnbcrte bon ©d;ti>einen famen

au6 aüen $)iid;tungen ^er angefprungen, um i^r iRaäjU

Iviger an ber ©injännnng be^ getbe^ gu testeten.

garnmalb badete gnrüd an bie 3cit, in ber ncd^ auf

gro§e ©ntfernungen bcn feiner O^tiebertaffnng fein ^au^

anfgerid^tet war, in ber nur ^a6 ®e{;eul iDifber Spiere

unt) ber San^^ unb Ärieg^gefang ber 3nbianer bie

©title biefer 3Ki(bni^ unterbrad;, er nur eine Heine Qa^

biefer fd^öncn öaue^tbiere befa^, unb mit ben tt^enigen

3)(vinnem, bie bei i^m tebten, Jag unb dladü über bie

©id;er^cit feiner Jf}iere n)ad)en muffte, unb gebadete

be^ ungeftörtcn ®Iiideö unb ber ,3"f^i^i^^J^^)cit, bie i^m

in Jener 3^'^ S^^
2^ei( rt)arb, trclj alter ber bieten itjn

Umgebenten ®cfal;ren. 2iMe gan^ aucer^ ti>ar e^ mit

bem £)erbeiftrcmen ber n^eipcn i)ienfc^eu geirorben, mit

bencn jugtcid? ber Streit über ba^ Wim unb S^ein

auftrat, unb 9fcit, 33errat^ unb ®ef;äffigteit fid^ ein^

fanben. ^i^ie cft I;atte er ?lbenb^ nad^ beUbrad&ter

Sage^cirbeit ben ®[odeu ber t;eimfe^renben, bamat^

fteinen ^eerben mit rubiger 3"f^ic^^"^Ki^ "^i^ 3Bof)(=

gefallen gelaufd;t unb fid^ über bie fd^öuen liiere unb
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bereu jungen JJadfetDud^^ gefreut, lt>ie oft ^atte er fie

SJiorgen^ ober §lbenb^ &^^W unb ein3eln feinen ßieb^

Hngen barunter 9Jtai6 ober ,Sürbiffe unb iOcelonen ge-

reid;t, unb {e^t tDU^te er !aum noc^ i^re nngcfci^re ^aljl

ju nennen, er gab if;nen feine 9^amen met;r unb fannte

nur nod; bie tDenigen unter i^nen, bie i(;m au^ jenen

Reiten Ijer in ©rinnerung geblieben ti^aren. 5(nbere

3ntereffen, anbere 253nnfd;e, anbere 33eri>f(id)tungen

l^atten jene be^ag(id;e 9?u^e unb Söunfc^lofigteit Der-

brängt, unb einmal U)ieber t)on bem Strubel be^ foge-

nannten cibiUfirten Seben^ erfaßt, niu^te er mit beffen

äBogen fd;n)immen. ^^ei feinem 3Sc(;norte angelangt,

blidte er um fid; über bie meite ©ra^ebene, nod; tonnte

er fein ipan^^ feinen auffteigenben Stand} eiueö Sd;orn-

[tein^ mit ben klugen erreichen, nod^ feinen ^2(j1id)(ag

eine^ 5Rad)barn ^ören, benn in bem, biete Stnnben

breiten, offnen ©ra^tanbe, ba^ fid^ am gtuffe (;inauf

unb hinunter jog, tt>äre e6 einem 9infiebler unmöglid;

gemefen, fid; nieberjulaffen, ba i(;m bort ba^ nöt^ige

§o(g unb SBaffer mangelte, unb ba6 8anb am gluffe

felbft geborte ?5^rnn>a(b ju beiben Seiten auf einige

SUfeiten ©nffernung. ®o tDäre er allerbing^ \?on ben

ä)tenfc^en uod^ immer abgef(j^ieben gemefen, i^ätten i^n

nid^t iDieber taufeubertei Sntereffen unb 33e3ie^ungen mit

if;nen berfnüpft unb i^n uubermeiblid; mit i^nen in SSer-
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Binbung gel^alten, ©r backte an ©oratice, unb bie Hoff-

nung flieg in ii)m auf, bag er fid^ l^ier bennod^ mit i^r

i)cn ber SSett gurüdjie^en fönne, um nur gegenfeitig

il^rem eigenen ©lüde ju [e6e:n,

Miütf eilte i^m, tx)ie gett)ö^nlic^, mit einem freubigen

®rug entgegen, er aber ri(^tete fogteid^ bie grage an

fie: ob ber ^oftreiter noä)mä)t ^iergen^efen fei? n?e(c^e^

bie Ouabrone i^erneinte, %nä) ber alk ^aulmann trat

i^er^u, ate garnti:)a(b t)om ^ferbe ftieg unb tt>ünfd^te

einen guten 9lbenb.

„©ie tperben un^ganjfremb l^ier, 0err i^arntDatb,"

fagte er, mit et?rlid;er ©utmüt^igfeit feinen ^op\ fd^üttetnb,

,,e6 tt)irb l^ier alle S^age fd^öner unb bennod^ ^aben ®ie

nid^t me^r fo t)iete greube an 3^rem l^errlid^en ©igen^^

tl^um al6 früher. 3n bem ©arten finb @ie in einiger

3eit nid;t gemefen, bie 33(umen Derblü^en, ol^ne ba§

@ie biefelben gefe^en l^ätten, imb ba6 fo |)räc^tig

reifenbe Obft ^aben ®ie nod^ gar nid^t bemer!t, 2(ud^

bie 3}febijin!räuter finb fo fd^ön angegangen, ber

2tnborn iDUd^ert in bid^ten Raufen, ber Jfad^tfd^atten

läuft an ber ganzen ©injaunung l^in unb ber SBermut^

fte^t in !räftigen 83üfd^en ba; trollen ®ie benn bie

©ad^en nid;t einmal anfeilen?"

„®etDi§, ^aulmann, ic^ tdiü gleid^ mitßud^ gelten.

©Ott TOei§ ee^, id^ fomme ju ^aufe aud^ ju gar 9^id^t6.
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Sä) tDerbe aber ^offentlid^ 16a(b nici^t mel^r [o oft i)on

j^ier abtpefenb fein, unb bann tt>cC(en toir 33(umen jiei^en,

^aulmaun, baß e^ eine greube fein foü," antn^ortete

g*arnmalt) bem Sitten, beffen ©efii^t fid^ Bei biefen

Söorten erweiterte.

,,3a, ba^ tr>o((en tr>ir and), lit^enn ©te nur Balb eine

?lenbernng eintreten (äffen/' fagte er, tDobei er mit

treiben ,^änben feine 23ein!(eiber auf ben Ruften ergriff

unb fie, tra^renb er fid^ gerabe [teilte, nad^ o5en 30g,

benn garnt^atb ^attt fie i^m gegeben unb fie haaren

bem ©ärtner um einen l^atben gu^ ju lang. „3d^

l^abe aud; in bem '^aiH an ber anbern 'Bdtz be^

gluffe6 einige ^nnbert n^eiHidE^e 9}JauIbeerBäume ge-

3eid^net, bie im grü^jal^r grüd^te trugen, bamit id^ fie

im |)erbft nid^t mit ben untragbaren bertt)ed^fe(e xmb

fie bann i}er|)f(an3en !ann; e^ finb fämmt(i(^ fd^tanfe,

fd^iJne, armbidfe ©tämme, bie batb eine l^errlid^e fd^attige

§lllee am O'fi^ffe I;inauf bilben foöen bi^ 3n bem $(a^e,

tt)o bie ^ferbe 3um SBaffer gelten. ®ann t^erbe id^

aud^ uod^ einige SJtagnoIien bon bort herüber Idolen unb

fie ^ier in bie ©injäunung )3flan3en; e6 ift bod^ Q^x

giebting^baum."

,,S)a^ ift ia^jräd^tig, Kaufmann, !ommt, n)irtx>otfen

gtei^ in ben ©arten ge^en," fagte garmx)a(b 3U bem

t)or greube ftral^Ienben 2Hten unb \ä)xitt bor il^m l^er
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über bie 23eranba, bcd^ [eine ©ebanfen tDaren fern bon

l^ier, [ie tDaren Bei ©oratice nnb [eine S3Ii(fe menbeten

[id^ tDieber^oIt xiaä) ber ©tra^e ^h\, t)cn tDo^er er ben

^cftreiter ertpartete.

^anlmann öffnete nnn mit [id^tbarlid^em 3Sergnügett

bie Oartentijür unb tie§ garnmalb eintreten. S)er Sterben

nnb ©üben [(f;ien ^ier bie ^xadft [einer SSegetation

ani^ge[(^üttet jn l^aben. 25on allen Seiten l^er glänjten

nnb )}rangten bie iDnnberboüften 33Iuinen nnb ^(ütfjen-

ftränd;e, bie OBftbänme, bie garnmatD grö^tentl^eilö

anö fernen, n)cld)e i^m t>on [einen grennben in

©ent[d()(ant) jnge[vinbt tDaren, gebogen l^atte, bengten

\xd) nnter ber Saft reifenber grüd^te nnb bie immer

grünen 5Dti^rt^enbänme, 2)2agnoIienarten, Orangen^, St==

tronen- nnb ©ranatbänme breiteten itjre bid^ten ®ä)atkn

[d^üt^enb über ben, mit ben toftbarften ©lütten über-

[äeten, 9?o[enbü[d^en an^. Die ©onne tdax l^inter bem

9?ie[enma(be an ber anbern ^^it^ be^ glnffe^ berfnnfen,

bie S)ämmernng [c^Iid^ fid; über bie 6rbe nnb bie

mitb tDel^enbe Snft mar fü§ mit Stnmenbnft getDÜrjt.

(Sinige i'wöi] golbig glangenbe ^]5fan^ä^ne famen {egt

ftol3 bnrd^ ben ©arten bal^er ge[c^ritten nnb beftiegen

eine 33anf, bie an bem ^anpttDege nnter einem ©ranat^

banme ftanb*

„Ijiefe 33nr[d^en mü^t 3^r aber ben l^ier fern
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i)alkih $au(mann; e^ finb fd^Iec^te ©ärtner/' \aQtt

garntDatb auf bie fd^önen 2^I;tere blid'enb»

„Sage^ üBer leibe t($ fie aud^ nid)t l^ier; aBer

Slbenb^ erlaube id^ i^uen, i)on bicfer 33au! uad^ i^rem

9^a(^tquartier ^inaufjufliegen. ®ic fd^Iafen iu ienen

Beiben ©ottouBäumen (bie gemeine ^a|)^el) am gluffe

unb ßleid^ tt)erben ®ie fe^en, tt^ie [ie i^re 9ieife

antreten/'

3n biefem SlugenBIid nicfte ber ältefte ber ^äl^ne

einige SJtale mit bem ^alfe, (üftete feine gfiigel baBei

ein tt)enig unb fd^o^ bann raufd^enb, n)ie eine $Ra!ete,

hinauf in bie ®|)ilje be^ jUJei^unbert gu^ 'i)o^en, nur

einige funfjig ©d^ritt t)cn il^nen entfernt fte^enben

33aume6, ber feine 9?iefenäfte tt>eit üBer ben tDÜb

fd^äumenben g(u^ ^inan^ ftred'te. S?on bort lie^ er

feine unangenehm geüenbe Stimme, \vk einen i^vixn\

an feine Äameraben, erti)nen unb |)raffe{nb f(Reffen

biefe nun aud^ ber §ö^e 3U, tDo fie eBenfo fidler an=^

taugten, al6 i^r gü^rer.''

,,3ft ba^ nid^t |)räd^tig, |)err garnlnatb?" fagte

ber alte ©ärtner, „id^ ^aBe jeben SlBenb mein 33er^

gnügen an biefen 5t^ieren, 33ei STage aBer bürfen fie

mir nid^t l^ereinbmmen, fonft Bin id^ gteid^ l^inter i^nen

^er unb i)erj;age fie,"
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;,S^a^ [ie in jenen S3änmen fd^lafen, :^aBe tc^ ge^

tDugt, bo^ \a'i) iä) [ie nodb niemals anffteigen."

„©ie muffen Jefet t>on ben jnngen ^fanen einige

effen, e^ (änft ja ba eine gan3e ©d^aar berfelben mit

ben Rennen l^ernm. ®ie fd^lafen aBer in jenen niebri-

gen Sänmen. Sä) l^aBe e^ 2}tiö^ fd^on einige Mak
gefagt, fie wiü aber nid;t baran nnb meint: bie ä5öge(

feien jn fd^i3n. SBojn finb fie benn ba?''

„©d^ie^t bon ^^it jn ^dt einen bat)on nnb bringt

if;n in biefiüd^e, bann tmb fie i^n fd^on 3nrecl;tmad^en/'

fagte ganmatb jn bem ©cirtner, afö 5Dti(I^ leidet bon

bem .g)anfe l^ergefprnngen fam nnb garnn^alb anjeigte,

ba^ a(^t 9ieiter bor bemfelben l^ieUen, bie nad^ bem

^errn l^ier gefragt l^ätten.

,,9Ser finb fie, 9J?in^?" fragte garnn^alb.

„Säf !enne fie nid^t nnb l^abe fie früher nie ge^

feigen; e^ muffen 9ieifenbe fein, ^err/' anttt^ortete bie

Dnabrone, li^oranf biefer fid^ nod;maI^ ^n ^^^anfmann

t^enbete nnb fagte: „§errlid^, l^errtid^ ift ber ©arten

im ©tanbe, ^antmann, i(i) mn^ aber feigen, mer bort

angefommen ift?" 3}ann eilte er l^inter ber ©ttabin

l^er, bem SKoljngebänbe jn.

®er alte ©ärtner ftie^ nngel^alten ben ^Red^en, ben

er in ber ^anb ^ielt, anf ben Soben nnb fagte, inbem

er garnti^afb nac^blicfte:
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„1)a^ iDeig bo($ ber S^eufet, fie laffen i^m auä)

gar feine 5Ru^e, h)enn man meint, man !önnte einmal

ru^ig mit i(?m fpred^en, bann Bmmt Qkiäj ta§ ^tmeri-

faner 2ScIf ba^tüifc^en, S)ie tPoUen getDi^ tDieber ttvoa^

t)on tl^m l^aben/'
•

garnt^atb fanb bor bem §an[e an ber ©inäcinnnng

bie angemelbeten ac^t 9D?änner ^n "^ferbe l^atten.

,,®nten Slbenb, f)err! Äönnen tdix ^^x über ^yjad^t

bfeiBen?" rebete einer berfetben i^n an.

„O ja, fteigen ®ie ab nnb feien @ie tt)i(Ifommen!"

anttt^ortete biefer nnb rief 5lbbiffon jn, bie ^ferbe jn

Beforgen.

S^ie iJremben folgten ber bon i^nen fc^on boran^^

gefegten ©inlabnng, ftiegen ab, nal^men i^re "^iftolen^

l^olfter nnb ©atteltafi^en anf ben 9{rm nnb fc^ritten

mit ber 33üci^{e in ber ^anb nnter bie SJeranba,

too fie mit einem noci)maIigen „good evening Sir" il^r

@epäd an bie SBanb be^ §anfe^ niebertegten, il^re

^üd^fen l^infteöten, nad^ bem bort fte^enben (Simer mit

2:rinftt>affer gingen, nm fid^ baran jn erfrifd;en nnb

fid^ bann anf 83än!en nnb ©tüi^ten nieberliegen.

„C^eiger S^ag,'' fagte ber ©ine.

,,33erbammt mübe," bemerfte ein ?(nberer.

,,0, §e!" ftßl^nte ein dritter, fid^ redenb nnb

gäl^nenb, ben 5Kunb tDeit anfreißenb, tDäl^renb 2(IIe i^re
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pfeifen an3Ünbeten ober i^ren Ttnnh mit fautabadf

,,2Bie tDeit ift e^ mä) ® ?" fragte einer ber

Unbefannten garnmalb nad; einer SBeile.

„^ünf äWeiten," eriineberte biefer, tDoranf iDieber

eine ^aufe eintrat nnb bie gremben fid^ i^ren ©ebanfen

l^injugeben fd^ienen.

garnlDalb, bem ber Sanbe^gebrand;, bie ©aftfrennb^

fi^aft in biefer Söeife anjnfpred^en, nid^t^ Ungett)öt;nlid^e^

tt)ar, ging nnn feinen eignen ®efd;aften nad^, bemerlte

nnr ber Dnabrcne im 93orBeige(jen, ba^ fie baö ^Ibenb-

effen für bie ©äfte mit ein^nrid^ten nnb in einem .3^^-

mer S^ad^ttager für biefelben anf bem gn|3l)cben gn

bereiten f)ab^ nnb fümmerte fid^ bann t^eitcr nid;t nm

biefelben, bi6 Wiü\) i^m anjeigte, ba^ ber Sifd; mit

bem Slbenbbrobe bereit fei.

„®a^ ©onper ift fertig, loenn e^ gefällig ift?"

fagte er, gn ben gremben tretenb, biefe f(o^)ften il^re

pfeifen an^, entfernten ben Jabacf an^ ibrem 2)Jnnbe

nnb folgten ber Snnlabnng nac^ bem ©j^eifegimmer.

S3ei S^ifdl)e tDartete bie ®!(at)in anf, bie gremben

jeigten bnrd^ ibren gnten Slj^^etit, bag fie ben Jag

über tDenig genoffen I;aben mn^ten, f^^rad^en tDäljrenb

be^ Sffen^ !ein äöort nnb begaben fid^ bann tt)ieber ju

i^ren ©i^en nnter bie 33eranba.
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©egen neun Ul^r trat garutDalb mit einem Sid^t in

ber §anb aberma[6 ju i^nen l^inau^ itnb [agte:

,,3Benn ®ie [ic^ gar 5Ru^e begeben Voolkn, fo 'voiü

id) 3^nen 3^r ^i^nier geigen." ©ie ®äfte folgten il^m

fd^lDeigenb nnb, a(6 garntDalb baö ßid^t anf ben Jifci^

ftefite nnb nvic^ ber Zifüx jnrücfjd^ritt, bemerlte einer

ber gremben:

„SBir trünfd^en frü^ jn reiten, mnn tt>ir ba§ grü^-

ftüd eir)i)a^ jeitig befommen fönnten."

„S)aö folt gefc^e^en, |)err/' anttDortete ^^^rntüatb

nnb überlief bie Unbefannten fid^ felbft.

Äanm grante ber 2^ag, a(^ bie 9?eifenben [d^on

nnter ber 2Seranba ^orbar mnrben nnb bort i^re S^oilette.

machten, benn obgleich in i^rem 3^^^^^* ber[d;iebene

3Bafd^nä))fe nnb ein großer Ärng mit SBaffer ftvinb,

fo Ratten fie bod^ bie SJvipfe mit I;eran§ genommen,

einen ©imer SBaffer am OneH geholt nnb nahmen im

greien bie (ärfrifd^nng bor.

93atb baranf rief fie garnmalb gnm g^rü^ftücf, nad^

fc{;tDeigfam eingenommenem 9Jfa^(e t^nrben i^re tool^I-

t)erpf(egten ^fert^e gefatte(t borgefü^rt, jeber einzelne

ber gremben reid^te bem SBirt^e bie ^anb, tr>nnf(^te

gnten äJcorgen nnb bann beftiegen fie if^re 9?offe.

,,1:ie^ ift ber SBeg nad^ e ^err? '' fragte

einer bon i^nen bann, anf ber (Strafe l^injeigenb nnb
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aU garnlt^alb bie g^rage mit 3a beanttDortete, ritten fie

rafd^ t>on bannen.

SSoi^er bie Sente gefommen nnb tt>er [ie feien, l^atte

nid^t t)eriantet, e^ fonnte garntüalb and^ in feiner 2ßeife

intereffiren, genng, e^ haaren Öieifenbe getDefen, tDie fie

fid^ fd^on l^nnbertmal bei il^m einquartirt l^atten nnb

in h)e(d^er ä^ntid^en 3ßeife and^ er mitnnter, tDenn er

bei fd^Ied^tem Sßetter anf 9?eifen tüar, bie Oaftfrennb-

fd^aft Inberer in 2lnf|}rnd^ nal^m, benn bei Weiterem

^imntel 30g er e^ immer t^or, fid^ nnter einem 93anme

fein ^yjad^ttager nnb gener jn bereiten.

9Mit tpac^fenber ©efjnfnd^t ^aik garntr^alb t)on

©tnnbe jn ©tnnbe ber 2ln!nnft be6 ^oftreiter^ ent^*

gegengefe^en, ber enbtid^, al^ ber 2lbenb fid^ nal^te,

erfd^ien nnb i^m 3tt>ei S3riefe nberreid;te.

„3d; fomme fpät/' fagte er; „gräntein 'Sorft aber

^aik nod^ niä)t gefd^rieben, al^ id^ geftern 2)?orgen bei

iljr borfprad^ nnb ba mn^te id^ benn fc^on tDarten.

S^er ^Mittag !am barüber l^erbei, id^ erhielt ein i)or^

treffOd^e^ 5Dtittag^effen, fo t^ie flingenben !DanI t)on ber

jnngen ®ame nnb ritt bann nnr bi6 8 , tro id^

mir fetbft nnb meinem ©d^etfen 9?nl^e geftattete, bi^

biefen äWorgen nadf; bem grüi^ftücf. Uebrigenö tt)ar

mir ber SJnfent^alt in 8 ganj eriDÜnfd^t, benn

id^ ^aU in ber ^}ai)^ lieber einiget gnte ©d^tad^tme^
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gefauft. ®er eine ©rief ba ift üon ,^errn Ötenarb^

bem ic^ S^re SSefteflung ausgerichtet l^ate.

garntt)a(b trug TliU\) an^ bem 93oteu ©ffen bor*

jufe^eu, i^ertDieS i^n tnegeu beS ©etränfs, um fid? ju

Bebieueu, an beu ©rebeu^tifd^ uub erßrad^) mit fe^u-

fu(^t6i3oCfer (Site beu ©rief 'DoraficeS.

5D?it Bauger ©eforgui§ tl^eilte biefe i^m mit, baß

i^r bie ©d^ritte i^rer 9}?utter gegeu beu 9)Zörber i^reS

SSaterS Befauut gett>orbeu feieu, ba§ biefelbe feft znU

fd^toffeu tüäre, i^reu ®atkn an bem ©erBrei^er gu

räd^en uub baß aüe 33itteu, al(e SSorfteßuugeu, fie bon

biefem ©orfa^e abjubriugeu, erfolgtet ju feiu fc^ieueu»

„(Bkf)t es iu meiuer SJfad^t/' fd^rieB fie, „i^r mil*

bere, uuferm ®efd[;Ied^te me^r bertDaubte ©efü^Ie eiu^^

jupßeu, fo barfft ®u i)ou mir tjorauSfe^eu, baß id^

9^id^tS iu biefer ©ejie^uug uut>erfud;t (affeu tt)erbe;

geliugt eS mir aber uii^t, fo bertraue iä) feft auf ^dn

2Serf|3red^eu, baß ©tr meiue ÖieBe mel^r gelteu foß, als

^^im greuubfd^aft für beu SOtörber meiueS 3SaterS uub

baß S^u uufer ©(iicf uic^t burdf; Sßal^ruug ber Sutereffen

auberer 9Jfeufd^eu iu ®efal;r Briugeu tt)irft, SeBeu tDir

uur aßeiu uuferer SieBe, tl^euerfter i^arntDafb, fo er*

fjeBeu iDir uuS üBer baS ®(^icffa( uub BleiBeu außer

bem ©ereid^e ber neibifd^eu, mißgüuftigen SBett. Xetn

3Serf^)red^eu l^ierfür Befi^e id^ uub ^alte eS l^eilig, U)ie
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ben ©tauten an meinen §immel; meinet 9Serft)red;cn6,

§lüe^ metner 8iek 3n ®ir nad^gnfe^en, Bebarf eö nid()t

tDeiter, benn id^ f;abe niäft einen ®eban!en me^r, ber

niäft fd^on ^Dir gehörte, ^alte T)iä) fern i?on ben

5(Bgefanbten meiner 9D?ntter, benn fie fe^en in !J)tr

einen g^einb. ®ro§er ®ott, tnenn id^ Bebenfe, bag fie

9Jtenfd^en finb, bie id^ 3U Slßem fä^ig I?atte, fo fnd^e

id^ bergebensf nad^ 9?n^e» £omm, fomm, ©eliebter,

fomm ju Steiner ©oralice, fie t)erge]^t in ?lngft um

S)id^, i^r einjige^ ®IM, i^r Öeben! 9)fein 25etter SBar-

ner ift fort, nm einen 2(bi}ccaten gn bingen, meibe il^n,

id^ glaube er ift gefä^rtid^er aU SDJcrting. Ä'omm,

fage id^ nod^mal^, Hefter, e6 giebt feinen Sroft für mic^

o^ne ©id^/'

äöieber unb lieber, unb immer bringenber erneuerte

fie in bem ®d()rei6en i^re 93itten, ba^ garntpalb balb

gu il;r ^urütffel^ren möd^te, unb gab i^m ncd^ bie l?er^

fid;erung, baß and; i^re S)?utter feft auf feine iJiid;t^

betl^eiligung in bem SSerfal^ren gegen ben SJtörber red^ne

unb biefer^alb feinen 3^^^f^^ ^^ ^^?^^ i^fe^*

^•arntDafb ließ ben ^rief Dor fid^ auf ben 2^ifd^

finfen unb l^ielt, in Oebanfen t)erIoren, feinen 93(id auf

ba^ ^a|}ier geheftet. @r erfannte bie tt^eite £[uft, bie

fic^ gn)ifd()en feiner ^^eunbfd&aft unb feiner ßiebe auf^

t^at, er foQte bie eine ober bie anbere opfern, er
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foöte ©tDarton^ ii^reni Ungtüd üBerlaffen, ober gegen

bie SSmifd^e ber ^Kutter feiner ©etiebten l^anbeln.

^flicf;tgeffi^( unb Ieibenfd^a[t(id;fte, innigfte Siebe tämp]^

ten mit gleid;er fraft in feiner SSrnft, nnb er fnc^te

t^ergebenö mä) einem 2In^iDege, 33eiben gn genügen,

3?or bem grennbfd^aft^Brnc^e gegen ©tt)artcn^ leboi^

fd?redte er mel^r jnrüd, afö l^or bem ©ebanfen, ha^ er

SWabame ®orft^ 3^^^^^9^^3 t>erlieren nnb ^ierbnrd^

baö ®(ücf feiner SieBe ftören fönnte; tDar er fid^ bcd^

Betonet, ba^ ©oralice^ ^erg il^m nnBebingt Bliebe,

®a man in einer fcf;tinerigen Sage gern feine ®e^

banf'en i)on berfelben abii^enbet, fo griff garntDab j^aftig

nac^ bem 33riefe 9?enarb^. Siefer 3eigte il^m an, ba^

feine Slngelegenl^eit mit ber SBittiDe 5DJorrier, bie i)on

bem 2:obe ®orft6 bereite nnterrid()tet fei, bnrc^ feinen

^rnber in 92etD Orleans tr)af}rf(^einlid; fd;on in biefem

Slngenblide befinitit) georbnet roerbe, fo baß er für bie

golge gegen ä^nlid^e ©efal^ren nnb Unannel^mlid;feiten

fid;er tocire, Ueber ben an 3^orft i^erübten 9[>(orb fagte

er, baß berfelbe nnten im 8anbe große 3(nfregnng l^er-

i)orgebrad;t fjabe, nnb baß eine SOtenge Setootjner bie-

fer ©egenb bem ©erid;te, tDetc^e^ über ben 9)?örber ge-

l^alten iDerben mürbe, beijnt^ol^nen beabfic^tige, nm i^ren

(Sinftnß gegen benfetben jn gebranc^en. 3Bie er in

(Srfaljrnng gebrad;t l^abe, fo reije bie Sßitttoe be^ Sr-

sin ber Snbianeigiense. II. -^Q
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fd^Iagenen bte Seute baju auf, bie ia fonft \\)o^ in

einem TOorbe nid^t^ UngeiDö^nltd^e^ ober Unge^eure^ er==

bttcften, unb bie ^^xan foHe e^ aud^ nid;t an ©elbfpen^

ben feilten (äffen, um für i^re Partei ncd^ me^r ©tim^

men ju gett)iunen.

„®a iä) aBer au^ eigner ©rfa^^rung treig," fagte

9?enarb in feinem Briefe, „tt^aö jener §err ©orft für

ein t^eriDorfener 93tenf(^ ti^ar, fo l^ielt id) e$ für meine

©d^utbigfeit, meinen Dlac^barn 'älufflärung über ii^n ju

geben, unb e^ möd^te SJtabame ©orft je^t fd^tt^er tDer-

ben, bie beffern für i^re ^(äne 3U ftimmen. ©ennod^

tt)irb bie 9leugierbe mandf;en au^ meiner ©egenb ju

bem ®erid;te jiei^en, unb id^ gefiele, ba§ ic^ felbft, im

ga((e mirf; einige meiner Sefannten begleiten tt)o(fen,

nid^t abgeneigt bin, aud^ bort 3U erfd^einen, tDoju ber

|)au|3tgrunb jebod^ in meinem SBunfd;e liegt, ®ie, t^eurer

greunb, einmal ju befud^en, n^elc[;e^ iä) tt>o^( nid^t ju

i^erfid^ern brauche. 3ebenfaH^ fcf;reibe i(^ 3^nen nod^

t)or]^er/'

„3d^ ^offe, ba§ idf; ö^nen red^t gute 9?ad^rid^ten

mitgebrad;t I;abe," fagte ber ^oftreiter, afö er fal^, baß

garntt)alb bie SSriefe gelefen ^atte, „grciufein S^orft

ijat tDenigften^ lange genug gefd^rieben, unb tt^a^ (ange

tDä^rt tt)irb gut, |)f(egten tpir in ©eutfd^fanb ju fagen.

9^un tpifi ic^ mid^ aber auf meinet (Sd^ecfen 23eiue
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mad^en, ber ^oftmeifter in © h)irb fd^on imge=^

galten fein, ba^ iä) erft l^eute !cmme/' S5ei biefen

SBorten ijatU S^arle^ ben ©rebenjtifc^ ti^ieber erreicht

unb füHte ein SBaffergla^ Bi^ über bie f)älfte mit

©ognac. „ajing no(^ einmal trinfen, \o etit^aö ®nte6

Befommt man bcd; in biefem Sanbe nnr bei Sinnen.

Sl^re ©efnnb^eit, §err garntDalb. ^akn ®ie nod^

etoa^ jn beftellen, fo bürfen ®ie e^ nnr fagen."

„Sä) banfe, ß^arfel;, l^ente nid;t; tr^enn S^u triebet

l^innnter reiteft, fo fpred;e l^ier i)or."

S)er 23cte empfing ben getDo^nten §anbfd^(ag neBft

einem l^alben ®oßar, brücfte feinen gifj anf ben kop\

nnb trieb balb baranf feinen müben ©d^ecfen eilig anf

ber ©trage nac^ ® l^in.
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